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Gebrauchsanleitung

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie folgende Hinweise beachten.
Große und stabile Seifenblasen erhält man nur, wenn die Luftfeuchtigkeit
über 40% liegt. Beim Einsatz draußen ist dies an einem nebligen oder 
wolkigen Tag, oder nach einem Schauer. An sonnigen, heißen Tagen sind 
die besten Tageszeiten der frühe Morgen oder nach Sonnenuntergang. 
Beim Einsatz in trockenen Räumen hilft es, wenn Sie die Luft mittels einer
Sprayflasche mit reinem Wasser anfeuchten.

Das KRAFTs Elixierspezial vor dem Gebrauch nur vorsichtig mischen. 
Es werden keine besseren Ergebnisse erzielt, wenn die Flüssigkeit zuvor
schaumig geschüttelt wurde (auch wenn dies immer wieder behauptet wird).
Schaumiges KRAFTs Elixierspezial führt generell zu kleineren Seifenblasen.
Sollte das KRAFTs Elixierspezial schäumen, entfernen Sie den Schaum vor dem
Gebrauch.

Das KRAFTs Elixierspezial nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten ver-
mischen. Dies beeinträchtigt die chemische Zusammensetzung und damit
die Funktionsfähigkeit. Darüber hinaus kann es zu ungewollten Reaktionen
kommen.

Bei Temperaturen unter 10°C verliert das KRAFTs Elixierspezial seine speziellen 
Eigenschaften. Bewahren Sie das KRAFTs Elixierspezial daher immer bei Raum-
temperatur auf. Sollte es einmal zu kalt geworden sein, wärmen Sie es auf
und mischen es vorsichtig durch Schwenken im Behälter.

Warnung
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bei der Anwendung mit Kindern
muss immer eine erwachsene Aufsichtsperson zugegen sein. 

Vermeiden Sie das Trinken von KRAFTs Elixierspezial. Sollte ein Kind einmal
etwas KRAFTs Elixierspezial verschluckt haben, sollte es viel reines Wasser
(ohne Kohlensäure) trinken. KRAFTs Elixierspezial erzeugt keine toxischen 
Reaktionen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Sollten dennoch einmal Spritzer
ins Auge gelangen, sofort mit viel klarem Wasser auswaschen.

Die Verpackungsbehälter sind kein Spielzeug. Entsorgen Sie leere Behälter
fachgerecht.

Für den Gebrauch in den meisten Seifenblasenmaschinen geeignet.

KRAFTs
Elixier spezial

Seifenblasenmaschinen geeignet



makes extra big 
soap bubbles

Made in EU

KRAFT GmbH
Am Wasserturm 5    
D-74595 Langenburg
+49 (0) 79 05 – 940 740
info@kraft-lernen.de
www.kraft-lernen.de

5000 ml 
06-262

Guidelines

In order to get the best results, create bubbles only if humidity is above
40%. This is given on a foggy, overcast or cloudy day, or after a rainfall.
Avoid sunny and hot days, bubbles will be only small and hard to create
under these conditions, if possible at least. Best bubble making times are
early morning or right after sunset. If using KRAFTs Elixierspecial to create 
bubbles indoors, just spray the room with pure water before, for much 
better results.

Shake packaging only gently before use. There will be no better results, 
if you shake until KRAFTs Elixierspecial gets foamy, even if some people say
so. A foamy KRAFTs Elixierspecial creates only small bubbles, which are hard
to make. If there is any foam on your KRAFTs Elixierspecial, remove the foam
before use.

Do not mix KRAFTs Elixierspecial with water or any other liquid. This changes
the chemical traits in any way, and may cause uncontrolable reactions.

Under 10°C KRAFTs Elixierspecial loses its chemical properties. If stored under
10°C, warm it up und gently shake before use.

Warning
Not suitable for children under 3 years old. While KRAFTs Elixierspecial is used,
children must be under advise of an adult.

Avoid swallowing. If swallowed, drink plenty of pure water (without hydro-
carbonate). There is no known toxic reaction of KRAFTs Elixierspecial.

Avoid contact with the eyes. In case of a contact with the eyes, spill 
immediately with plenty of cold water.

Packaging is not a toy. Recycle empty packaging after use.

Suitable for the most soap bubble machines.

Suitable for soap bubble machines
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