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NL

Verwijder eerst voorzichtig alle uitgestanste delen van de sjabloon • Niet te dicht bij het
papier verstuiven de ideale afstand is ongeveer 8-10 cm • Doe de spuitbuis of het binnenste patroon
nooit in je mond • Pauzeer regelmatig bij het Blopennen • Spoel de punten na elk gebruik en laat ze
eventjes drogen • Niet navulbaar • Blopens kunnen vlekken. We raden aan om bij alle creatieve
activiteiten een overall en / of oude kleren te dragen, meubels en tapijten af te dekken. Blopens-inkt
kan met zeep of wasmiddel en water uit de huid en uit de meeste kinderkleding worden gewassen.
Behandel de inktspatten voor het wassen niet met een vlekkenmiddel, want dat kan kringen
veroorzaken. Vlekken kunnen soms worden verwijderd door het kledingstuk de hele nacht in de
week te zetten en het dan te wassen met zeep en warm water. Ook schrobben kan helpen. Voor erge
vlekken kan een extra wasbeurt nodig zijn. Controleer de kleurechtheid van het wasgoed en volg de
gebruiksaanwijzing van de zeep of wasmiddel. Gebruik geen bleekmiddelen, chemische reinigingsproducten of biologisch waspoeder.

FR Avant de commencer à jouer, appuie doucement sur les parties détachables du pochoir (si
nécessaire) • Souffle à une distance d'au moins 8 à 10 cm du papier • Ne mets jamais l’embout ou
la cartouche d’encre dans la bouche • Fais des pauses entre chaque utilisation • Rince les embouts
entre chaque utilisation et laisse sécher quelques instants. • Non rechargeable • Les Blopens
peuvent tacher. Nous vous suggérons de porter un tablier, et de protéger vos meubles et vos tapis.
On peut enlever les taches sur la peau et la plupart des vêtements avec du savon. Évitez les produits
de prélavage, qui peuvent tacher.
Laissez éventuellement tremper pendant toute une nuit, puis lavez à l'eau chaude avec du savon.
Un lavage supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour les taches les plus tenaces. Afin d'éviter
tout problème de décoloration, suivez les instructions données par le fabricant du savon ou du
produit détergent. Évitez le chlore, les nettoyants chimiques et les lessives biologiques.

DE

Entferne zunächst alle ausgestanzten Teile vorsichtig von der Schablone • Halte den Stift nicht
zu nahe am Papier; der ideale Abstand beträgt ungefähr 8-10 cm • Berühre die Spritzdüse und die
Innenpatrone nie mit dem Mund • Puste nicht zu lange am Stück, sondern mache zwischendurch
Pausen • Spüle die Spitzen nach jeder Benutzung ab und lass sie kurz trocknen • Nicht nachfüllbar
• Blopens können Flecken verursachen. Daher empfehlen wir, bei der Benutzung der Blopens einen
Overall oder ältere Kleidung zu tragen sowie Möbel und Teppichboden abzudecken. Blopens-Tinte
kann mit Wasser und Seife oder Reinigungsmittel von der Haut und den meisten Kleidungsstücken
entfernt werden. Behandle die Tintenspritzer vor dem Waschen nicht mit Fleckenmittel vor, dadurch
könnte der Fleck vergrößert werden. Manchmal können Flecken entfernt werden, indem das
Kleidungsstück eine Nacht lang eingeweicht und dann mit warmem Wasser und Seife gewaschen
wird. Eventuell kann ein Fleck auch herausgerieben werden. Bei starker Verschmutzung kann ein
zweiter Waschgang notwendig sein. Kontrolliere die Farbechtheit des Kleidungsstücks und halte die
Gebrauchsanweisung der Seife bzw. des Reinigungsmittels ein. Verwende keine Bleichmittel,
chemische Reinigungsmittel oder biologische Waschmittel.
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