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Nutzungsinforma�onen
Effektrad Blanko

1. Bes�mmungsgemäßer Gebrauch
• Das Effektrad darf nur an Lichtpro-

jektoren von Sport-Thieme einge-
setzt werden, die speziell für die
Verwendung mit diesem Effektrad
entwickelt wurden. Beachten Sie
bi�e die Bedienanleitung des Licht-
projektors.

• Der Hersteller übernimmt keine
Ha�ung für Schäden, die durch un-
sachgemäßen Einsatz oder Monta-
ge entstehen.

Lieferumfang:

• Effektrad für Lichtprojektoren von
Sport-Thieme

• 2 bemalbare Spezialfolien
• Bedienanleitung

Op�onales Zubehör:

• Ersatzfolien für Effekträder Blanko
(Ar�kelnummer 1923113)
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2. Bemalen der Folien
• Bemalen Sie nur die mitgelieferten

Spezialfolien, nicht die Kunststoff-
scheiben des Effektrades!

• Verwenden Sie Fasermaler mit was-
serbasierten Farben. Für eine lange
Haltbarkeit empfehlen wir Faser-
maler mit lichtechter Tinte, die spe-
ziell für Künstler geeignet sind.

• Malen Sie nur auf der Seite, die mit
einem Hinweis bedruckt ist. Diese
hat eine besondere, saugfähige Be-
schichtung.

• Bedenken Sie, dass nicht die ge-
samte Folienfläche durchleuchtet
wird. Der umlaufende Projek�ons-
bereich hat eine Höhe von 5 cm.
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1 2 3 5 64

3

1 – Rändelschraube
2 – Gummiring
3 – Kunststoffscheibe

4 – bemalbare Spezialfolie
5 – Scheibenhalter
6 – Madenschraube
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3. Zusammenbau
1. Legen Sie die bemalte Spezialfolie

zwischen die zwei Kunststoffschei-
ben.

2. Setzen Sie den Gummiring auf die
Scheiben, so dass dieser den Rand
komple� umschließt.

Befes�gen Sie die Scheiben auf dem
Scheibenhalter:

1. Stecken Sie die Rändelschraube
durch die Bohrung in der Mi�e der
Scheiben.

2. Die Rändelschraube wird in den
Scheibenhalter geschraubt. Drehen
Sie die Rändelschraube mit der
Hand fest an.
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4. Montage
1. Stecken Sie den Scheibenhalter auf

die Achse des Projektors, so dass
die Madenschraube auf die abge-
flachte Seite der Achse passt. Die
Madenschraube muss ausreichend
weit herausgedreht sein.

2. Achten Sie darauf, dass der Schei-
benhalter bis zum Anschlag auf der
Achse sitzt. Drehen Sie die Maden-
schraube mit einem Schlitzschrau-
bendreher handfest an.



5. Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Effektrad nur von

außen mit einem weichen, staub-
freien Tuch. Verwenden Sie keine
scharfen Reiniger oder Lösungs-
mi�el wie z. B. Alkohol oder Ben-
zin.

• Schützen Sie das Effektrad vor
Staub. Zerlegen Sie es nicht, um
das Eindringen von Staub zu ver-
meiden.

• Es dürfen nur Original-Ersatzteile
von Sport-Thieme verwendet wer-
den.
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Informa�on for Use
Blank Effect Wheel

1. Intended Use
• The manufacturer does not accept

any liability for damage caused by
improper use or assembly.

• The effect wheel may only be used
with Sport-Thieme light projectors
that have been specially developed
for use with this effect wheel.
Please note the informa�on for use
provided with the light projector.

Scope of delivery:

• Sport-Thieme effect wheel for light
projectors

• 2 paintable special foils
• Informa�on for use

Op�onal accessories:

• Replacement foils for Blank Effect
Wheel (item number 1923113)
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2. Pain�ng the Foil
• Only paint the special foils sup-

plied, not the plas�c discs of the
effect wheel!

• Use fibre-�p pens with water-
based inks. For long durability, we
recommend fibre-�p pens with
non-fading ink that are especially
recommended for ar�sts.

• Only paint on the side that is prin-
ted with a sign. This has a special,
absorbent coa�ng.

• Bear in mind that not the en�re
surface of the foil is projected. The
circula�ng projec�on area has a
height of 5 cm / 2 in.
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1 – knurled screw
2 – rubber ring
3 – plas�c disc

4 – special paintable foil
5 – disc holder
6 – grub screw



12

3. Assembly
1. Place the painted special foil

between the two plas�c discs.

2. Place the rubber ring on the discs
so that it completely encloses the
edge.

A�ach the discs to the disc holder:

1. Insert the knurled screw through
the hole in the centre of the discs.

2. Screw the knurled screw into the
disc holder. Tighten the knurled
screw firmly by hand.
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4. Installa�on
1. Put the disc holder on the axle of

the projector so that the grub
screw fits on the fla�ened side of
the axle. The grub screw must be
screwed out sufficiently far.

2. Make sure that the disc holder is
seated on the axle up to the stop.
Hand-�ghten the grub screw with a
slo�ed screwdriver.
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5. Cleaning and Care
• Clean the effect wheel only from

the outside with a so�, dust-free
cloth. Do not use harsh cleaners or
solvents such as alcohol or benzine.

• Protect the effect wheel from dust.
Do not disassemble it to prevent
dust from entering.

• Only original Sport-Thieme spare
parts may be used.
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Verwendete Markennamen
und Warenzeichen:
Snoezelen ist ein registriertes Waren-
zeichen von Rompa Ltd. Alle weiteren
in diesem Dokument genannten Be-
zeichnungen von Erzeugnissen sind
Warenzeichen der jeweiligen Unter-
nehmen.

Technische und op�sche Änderungen
vorbehalten. Bei weiteren technischen
Fragen wenden Sie sich bi�e an unse-
ren Kundenservice:
info@sport-thieme.de

Brand names and trademarks used:
Snoezelen is a registered trademark of
Rompa Ltd. All other product designa-
�ons men�oned in this document are
trademarks of the respec�ve compan-
ies.

Technical and design features may be
subject to change. For any technical
enquiries, please contact our cus-
tomer service:
info@sport-thieme.com
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