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d PFLEGE UND WARTUNG: Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Nicht im Freien 
verwenden. – Schmutz, Gras und Asphalt können die Oberfläche zerkratzen und/oder die Sensoren blockieren. Das 
Spielzeug nicht unter Wasser tauchen. Das Spielzeug nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Dies ist nicht nur gefährlich, 
sondern kann auch zu einer Fehlfunktion oder zur Beschädigung der elektronischen Komponenten führen. Keine anderen 
Gegenstände als die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile in den Mund von Luvabella™ stecken. Die Augenlider, Mund 
oder Kopf nicht manuell bewegen. Zum Reinigen der Gesichtshaut die Oberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.
i CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE: Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi. Non 
utilizzare all'esterno: terra, erba e cemento potrebbero graffiare la superficie e/o potrebbero bloccare i sensori. Non 
immergere il giocattolo in acqua. Non utilizzare in prossimità di acqua per evitare il rischio di malfunzionamenti o danni ai 
componenti elettronici. Non inserire nella bocca di Luvabella™ corpi estranei diversi da quelli forniti con il giocattolo. Non 
muovere manualmente le palpebre, la bocca o la testa. Per pulire la pelle del viso, strofinarla con un panno umido. 

d�SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN: Batterien sind kleine Gegenstände. Batterien müssen von Erwachsenen 
ausgewechselt werden. Das Polaritätsdiagramm (+/-) im Batteriefach beachten. Leere Batterien sofort aus dem Spielzeug 
entfernen. Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Bei längerfristiger Lagerung Batterien vorher entfernen. Nur 
dieselben oder gleichwertige Batterien wie empfohlen verwenden. Verbrauchte Batterien NICHT verbrennen. Batterien 
NICHT in Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen könnten. Alte und neue Batterien oder verschiedene 
Batterietypen (z. B. Alkali/Standard/wiederaufladbar) NICHT zusammen einlegen. Von der Verwendung wiederaufladbarer 
Batterien ist abzuraten, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Wiederaufladbare Batterien nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen laden. Austauschbare wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Wiederaufladen aus dem Spielzeug 
entfernt werden. Nicht-aufladbare Batterien NICHT aufladen. Batteriepole NICHT kurzschließen.
i�INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE PILE: Le pile sono oggetti di piccole dimensioni. Le pile devono essere 
sostituite da adulti. Far riferimento allo schema delle polarità (+/-) all'interno dello scomparto pile. Estrarre tempestivamente 
le pile scariche. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela. Estrarre le pile se non si utilizza il prodotto per un periodo 
di tempo prolungato. Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti. NON bruciare le pile usate. NON gettare le pile nel 
fuoco, potrebbero esplodere o essere soggette a perdite di liquido. NON mischiare pile vecchie e nuove o tipi di pile 
diverse (ad esempio alcaline, standard e ricaricabili). Si sconsiglia l'utilizzo di pile ricaricabili poiché potrebbero ridurre le 
prestazioni.  Le pile ricaricabili devono essere sempre caricate con la supervisione di un adulto. È necessario rimuovere le 
pile ricaricabili-sostituibili dal giocattolo prima di metterle in carica. NON ricaricare le pile non ricaricabili. NON 
cortocircuitare i terminali delle pile.

   
Spin Master International, S.A.R.L., 20 Rue des Peupliers, L-2328, Luxembourg
www.spinmaster.com
TM & © Spin Master Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Entfernen Sie vor der Benutzung sämtliche Verpackungsmaterialien. Alle 
Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Der Packungsinhalt kann von 
den Bildern abweichen. Ein Erwachsener sollte regelmäßig sicherstellen, dass das Spielzeug keine Gefahr darstellt, und es 
gegebenenfalls entfernen. Kinder sollten beim Spielen beaufsichtigt werden. Spin Master behält sich das Recht vor, den 
Betrieb der Website www.myluvabella.com jederzeit einzustellen.  HERGESTELLT IN CHINA.  

TM & © Spin Master Ltd. Tutti i diritti riservati. Rimuovere l'imballo prima dell'uso. Conservare informazioni, indirizzi e numeri 
di telefono per riferimento futuro. Il prodotto potrebbe essere differente dalle immagini. Il giocattolo deve essere 
periodicamente controllato da un adulto per prevenire eventuali danni o rischi; in caso di danno, sospenderne l’uso. I 
bambini devono essere sorvegliati durante il gioco. Spin Master si riserva il diritto di interrompere l’uso del sito 
www.myluvabella.com in qualsiasi momento. PRODOTTO IN CINA. 
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a ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
         Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
a AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli. 
        Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni.

T22700_0005_20092265_EBL_IS_R1

ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

! ATTENZIONE:
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Pezzi piccoli. 
Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

!

TM

nicht enthalten
Non incluse

x C (LR14)4

1. Luvabella™ nicht unter Wasser tauchen. 
Die elektronischen Komponenten könnten 
sonst beschädigt werden.

2. Um Luvabella™ zu reinigen, die Puppe 
sanft mit einem feuchten Tuch abwischen.

3. Luvabellas™ Löffel, Fläschchen oder 
Schnuller nicht mit Gewalt in den Mund 
stecken. Wenn sie den Mund öffnet, 
können diese Zubehörteile eingeführt 
werden.

1. Non immergere Luvabella™ in acqua. Ciò 
potrebbe danneggiare i componenti 
elettronici interni.

2. Se si desidera pulire Luvabella™, strofinarla 
delicatamente con un panno umido.

3. Non spingere con forza il cucchiaio, il 
biberon o il ciuccio di Luvabella™ nella sua 
bocca. Attendere l'apertura della bocca, 
quindi inserire uno degli accessori.

WICHTIGE TIPPS SUGGERIMENTI IMPORTANTI

Inhalt: 1 Luvabella™-Puppe, 1 Kleid,                         
1 kurze Hose, 1 Haarband mit Schleife,                     
1 interaktiver Schnuller,  1 interaktiver Löffel,            
1 interaktives Lämmchen,1 interaktives 
Fläschchen, 1 Bedienungsanleitung

Contenuto: 1 bambola Luvabella™, 1 abito,          
1 paio di pantaloncini, 1 fiocco, 1 ciuccio 
interattivo, 1 cucchiaio interattivo, 1 agnello 
interattivo, 1 biberon interattivo, 1 guida per l'uso

bellaLuva
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LUVABELLA™ HAT HUNDERTE VON ANTWORTEN UND 
REAKTIONEN. WEITERE INFORMATIONEN AUF 

WWW.YOUTUBE.COM/MYLUVABELLA
LUVABELLA™ HA CENTINAIA DI RISPOSTE E REAZIONI. PER 

ULTERIORI DETTAGLI E INFORMAZIONI, VISITA 
WWW.YOUTUBE.COM/MYLUVABELLA
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DESIGN UND FARBE DER PUPPE KÖNNEN VARIIEREN.
IL DESIGN E I COLORI DELLA BAMBOLA POSSONO VARIARE.

DEUTSCHLAND – 00800 0101 0222
                  Kundenservice@spinmaster.com
SCHWEIZ – 0800 561 350   
ÖSTERREICH – 0800 297 267
LUXEMBOURG – 800 2 8044
ITALIA – 800 788 532, servizio@spinmaster.com+ www.

?

                               WWW.SPINMASTER.COM



1.  Das Batteriefach befindet sich am Rücken von 
Luvabella™. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher 
die Schraube an der Batteriefachabdeckung lösen (A).

2. Wenn sich darin verbrauchte Batterien befinden, diese  
    aus dem Fach entfernen. Batterien NICHT mithilfe von 
    scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen 
    oder einlegen.
3. 4 C-Batterien unter Beachtung des 
    Polaritätsdiagramms (+/-) in das Batteriefach einlegen 
    (B). Am besten eignen sich hochwertige, nicht 
    wiederaufladbare Batterien.
4. Batteriefachabdeckung wieder anbringen (C).
5. Örtliche Gesetze und Bestimmungen für das Recycling 
    bzw. die Entsorgung von Altbatterien beachten.

1. Lo scomparto pile è posizionato sul retro di Luvabella™. 
    Utilizzare un cacciavite a stella per ruotare le viti dello 
    scomparto pile (A).
2. Se sono presenti pile usate, rimuoverle dall'unità. 
    NON usare oggetti metallici o appuntiti per rimuovere 
    o installare le pile.
3. Inserire 4 pile C all'interno dello scomparto pile (B) con 
    le polarità (+/-) direzionate come indicato. Per ottenere 
    risultati migliori, utilizzare pile non ricaricabili di buona 
    qualità.
4. Richiudere correttamente lo scomparto pile (C).
5. Eliminare e/o riciclare le pile secondo quanto previsto 
    dalle normative locali vigenti.

1. Achte darauf, dass Batterien in Luvabella™ 
    eingelegt sind.

2. Luvabellas™ EIN/AUS-Schalter nach rechts (halb oder 
    ganz) schieben, und sie erwacht zum Leben (D).

3. Luvabellas™ A/B-Schalter dient zur Spracheinstellung: 
(A) ist Italienisch und (B) ist Deutsch.

4. Schalte Luvabella™ nach dem Spielen 
    stets AUS (O), um den Akku zu schonen (E).

AKKU SCHWACH 
Wenn Luvabellas™ Batterien schwach sind, wird sie 
GÄHNEN und sagen „SO SO MÜDE.“ Dann schließt sie 
die Augen und schaltet sich ab.

1. Verificare di aver inserito le pile all'interno di Luvabella™.

2. Spostare l'interruttore ON/OFF di Luvabella™ a destra 
    (livello di volume medio o alto) per accendere la 
    bambola (D).

3. L'interruttore A/B di Luvabella™ serve per selezionare la 
lingua: (A) per l'italiano e (B) per il tedesco.

4. Per prolungare la durata delle pile, spegnere sempre 
    Luvabella™ dopo l'uso (posizione O) (E).

PILE SCARICHE 
Quando le pile di Luvabella™ sono scariche, la bambola 
SBADIGLIERÀ e dirà "SONO STANCA". A quel punto 
chiuderà gli occhi e si spegnerà.

EINLEGEN DER BATTERIEN

LUVABELLA™ ZUM LEBEN ERWECKEN COME ACCENDERE LUVABELLA™

COME INSTALLARE LE PILE

ERSTE SCHRITTE PER INIZIARE

EIN 
ACCESA 

AUS
SPENTA

A C

D E
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d VERBRAUCHERHINWEISE: Sicherheitsvorkehrungen: – Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. – Das 
Spielzeug regelmäßig auf Schäden untersuchen. Ist das Spielzeug beschädigt, darf es nicht länger verwendet werden.            
– Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. – Hände, Haare und weite Kleidung von den beweglichen 
Teilen fernhalten, wenn das Spielzeug eingeschaltet ist. – Das Spielzeug ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.             
– Kinder während des Spielens mit dem Spielzeug nicht unbeaufsichtigt lassen. – Das Produkt sollte streng nach den 
Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden.
i INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI: Misure di sicurezza: è consigliata la supervisione dei genitori. - Esaminare 
regolarmente il giocattolo per verificare l'eventuale presenza di danni. Se danneggiato, il giocattolo non deve essere usato.  
- Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. - Tenere le mani, i capelli   e i capi di vestiario lontani 
dai componenti in movimento quando l'interruttore di alimentazione è acceso. - Spegnere il giocattolo quando non lo si sta 
usando. - Durante il gioco, tenere il giocattolo in vista per poterlo controllare in ogni momento. - Seguire attentamente la 
guida per l'uso.

d HINWEIS: In einer Umgebung mit elektrostatischen Entladungen funktioniert das Spielzeug möglicherweise nicht und 
muss durch den Benutzer zurückgesetzt werden. Durch Aus- und wieder Einschalten des Produkts können die 
Einstellungen zurückgesetzt werden. Sollte dies die Fehlfunktion nicht beheben, das Produkt an einen anderen Ort bringen 
und dort erneut ausprobieren. Bei Bedarf die Batterien austauschen, da schwache Batterien die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigen können.  
i NOTA: In caso di scariche elettrostatiche, il giocattolo potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe essere 
necessario resettarlo. Per resettare il prodotto, spegnerlo e riaccenderlo. Se non dovesse riprendere a funzionare 
adeguatamente, spostarlo in una posizione diversa e riprovare. Per un funzionamento corretto, sostituire le pile poco cariche 
che possono compromettere il regolare funzionamento del prodotto.  

d�Benötigt 4 x 1,5-V-Batterien C (LR14) (nicht enthalten). Batterien oder Akkus müssen recycelt oder 
ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Gerät nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. Die Elektroaltgeräteverordnung sieht vor, dass das Gerät separat entsorgt wird, damit es 
so weit wie möglich recycelt werden kann. Dadurch lässt sich die Menge an umwelt- und 
gesundheitsschädlichen Substanzen, die über den Boden und das Grundwasser in den menschlichen 
Nahrungskreislauf gelangen könnten, minimieren sowie die für die Herstellung neuer Produkte erforderlichen 
Ressourcen reduzieren und Platz auf Mülldeponien sparen. Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, indem Sie 
das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. Das Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass das Gerät gemäß 
den Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden muss. Alte Geräte können oft beim Kauf 
eines neuen, ähnlichen Geräts im Einzelhandel zurückgegeben werden. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten 

erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.
i  Richiede 4 pile C (LR14) da 1,5 V (non incluse). Le pile o le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.    
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve 
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura integra dei componenti 
essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure 
riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. 
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo 
smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce   
il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente 
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n.152/2006 (parte 4 art.255).
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Frequenzband: 13.56 MHz. Max. Sendeleistung: +4.51 dBμA/m bei 10m
Bande di frequenza: 13.56 MHz. Massima potenza a radiofrequenza trasmessa: +4,51 dBμA/m a 10 m

Spin Master International SARL, erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp von Luvabella™ der 
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar: http://doc.spinmaster.com.
Spin Master International SARL dichiara che l'apparecchiatura di tipo radio Luvabella™ è conforme 

alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
http://doc.spinmaster.com.

B



Selbstständig: Dies ist der Standardmodus, wenn 
Luvabella™ eingeschaltet ist (Seite 5).
Zubehör Tier: Nutze ihr SPIELZEUGTIER, um mit ihr zu 
spielen (Seite 6).
Zubehör Löffel: Nutze ihren LÖFFEL, um sie zu füttern 
(Seite 7).
Zubehör Fläschchen: Nutze ihr FLÄSCHCHEN, damit sie 
ein Nickerchen macht (Seite 8).
Zubehör Schnuller: Nutze ihren SCHNULLER, um sie zu 
beruhigen (Seite 8).

MODI
Modalità autonoma: questa è la modalità predefinita 
quando viene accesa Luvabella™ (pagina 5).
Accessorio animale: utilizza l'ACCESSORIO ANIMALE 
per giocare con lei (pagina 6).
Accessorio cucchiaio: utilizza il CUCCHIAIO per farla 
mangiare (pagina 7).
Accessorio biberon: utilizza il BIBERON per farle fare un 
sonnellino (pagina 8).
Accessorio ciuccio: utilizza il CIUCCIO per farla calmare 
(pagina 8).

MODALITÀ

LUVABELLA™

LICHTEMPFINDLICHE AUGEN

BERÜHRUNGSSENSOREN AM FUSS
PIEDI CON SENSORE SENSIBILE AL TATTO

BERÜHRUNGSSENSOR
AM RÜCKEN

SCHIENA CON SENSORE
SENSIBILE AL TATTO

RÜCKENTASTE
PULSANTE SCHIENA

BERÜHRUNGSSENSOR 
AM BAUCH
PANCIA CON SENSORE 
SENSIBILE AL TATTO

BEWEGLICHE ARME
BRACCIA SNODABILI 

BEWEGLICHE BEINE
GAMBE SNODABILI

OCCHI CON SENSORE 
SENSIBILE ALLA LUCE

LICHTEMPFINDLICHE AUGEN
Ihre AUGEN können ERKENNEN, ob es HELL oder 
DUNKEL ist.

BERÜHRUNGSSENSOREN
Sie bemerkt, wenn du ihre FÜSSE, ihren BAUCH oder 
RÜCKEN BERÜHRST.

RÜCKENTASTE
DRÜCKE auf den KNOPF AM RÜCKEN, um sie zu 
wecken, wenn sie schläft.

OCCHI CON SENSORE SENSIBILE ALLA LUCE
I suoi OCCHI possono RILEVARE la LUCE o il BUIO.   

SENSORI TATTILI
La bambola riconosce quando le TOCCHI i PIEDI, la 
PANCIA e la SCHIENA.

PULSANTE SCHIENA
PREMERE il PULSANTE SCHIENA per svegliare la 
bambola che sta dormendo.
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Je mehr du mit Luvabella™ spielst, desto mehr Worte 
lernt sie. Die anfängliche Babysprache entwickelt sich im 
Laufe der Zeit zu richtigen Worten und Sätzen.

Più giochi con Luvabella™, maggiore sarà la quantità di 
parole che dirà. All'inizio la bambola emetterà dei 
vocalizzi, ma con il passare del tempo i suoni emessi 
saranno più simili alle parole.

LERNEN

Im Lauf der Zeit lernt Luvabella™ immer mehr Worte. Um 
ihre Erinnerung zurückzusetzen, muss sie 
EINGESCHALTET sein. HALTE ihre RÜCKENTASTE 
gedrückt. Sobald der Signalton zu hören ist, stelle die 
SPRACHTASTE ein und lasse die RÜCKENTASTE los. 
Luvabella™ ist jetzt zurückgesetzt. Vergiss nicht, wieder 
auf die gewünschte Sprache zu wechseln.

ZURÜCKSETZEN
Con il passare del tempo, Luvabella™ dirà sempre più 
parole. Per ripristinare la memoria, verifica che la bambola 
sia ACCESA. TIENI PREMUTO il PULSANTE SCHIENA e, 
quando senti il segnale acustico, attiva l'INTERRUTTORE 
DELLA LINGUA e rilascia il PULSANTE SCHIENA. 
Luvabella™ è ora ripristinata. Ricordati di riposizionare 
l'interruttore della lingua su quella desiderata.

RIPRISTINO

APPRENDIMENTO
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SENSOR FÜR 
ZUBEHÖR
SENSORE PER 
L'ACCESSORIO
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Wenn Luvabella™ eingeschaltet ist, befindet sie sich im 
Modus „Selbstständig“. Wenn du nicht mit ihr spielst oder 
interagierst, unterhält sie sich selbst (singt, spricht, macht 
neugierige Laute usw.). Wenn du sie zu lange alleine lässt, 
schläft sie ein.

Im Modus „Selbstständig“ sind folgende Aktivitäten 
möglich:

1. Um das GUCK-GUCK-SPIEL zu spielen, decke ihre 
Augen mindestens 3 Sekunden lang vorsichtig zu. Sie 
macht ein „Uhhh?“-Geräusch, und das

     Guck-Guck-Spiel beginnt. Wenn du die Hand 
wegnimmst, sagt sie „Kuu-Kuu“!

HINWEIS: Wenn sie nicht reagiert, prüfe, ob ihre Augen  
                  vollständig abgedeckt sind oder geh mit ihr in  
                  ein helleres Zimmer.
1. Per giocare a "FARE CUCÙ'", copri delicatamente 
    i suoi occhi per almeno 3 secondi. Emetterà il suono 
    "Uhhh?" quando inizia a giocare a "fare il cucù'". Una 

volta scoperti i suoi occhi, dirà “BUBUSETTETE!”         
o "CUCÙ"!

NOTA: se non reagisce, verifica che i suoi occhi siano         
            completamente coperti o prova a giocare in un 
            ambiente più illuminato.

2.  Wenn du sie KITZELN willst, tippe mehrmals auf ihren 
Fußrücken, um sie zum Lachen zu bringen. Jetzt 
kannst du sie auch am Bauch kitzeln.

Hinweis: Ihre Füße dürfen nicht auf deinen 
               Beinen liegen, wenn du sie kitzelst.

2. Per farle il SOLLETICO e farla ridere, toccale 
ripetutamente la pianta del piede. Oppure puoi farle il 
solletico anche sulla pancia.

Nota: assicurati che i suoi piedi non siano appoggiati 
          sulle tue gambe mentre le fai il solletico.

3. Wenn du mit ihr KUSCHELN willst, halte Luvabella  
    waagrecht liegend in den Armen. Sie bewegt sich 
    langsamer und macht süße, gurrende Geräusche.
3. Per COCCOLARE Luvabella, tienila tra le braccia in 
    posizione orizzontale. Si muoverà più lentamente ed 
    emetterà dolci versetti.

SELBSTSTÄNDIG / MODALITÀ AUTONOMA
Quando Luvabella™ viene accesa, è in modalità 
autonoma. Se non giochi o interagisci con lei, si divertirà 
da sola (canta, parla, emette suoni curiosi, ecc.). Se la 
lasci da sola per troppo tempo, si metterà a dormire.

In questa modalità puoi eseguire le seguenti attività:

4. Wenn du ihren Bauch berührst, macht sie lustige 
    Geräusche.
5. Wenn du deine Hand auf ihre Brust legst, hörst du 
    ihren Herzschlag.
4. Tocca la pancia di Luvabella per farle il solletico 
    ed emettere versetti divertiti.
5. Tieni premuta il suo petto per sentire il battito 
    cardiaco.
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Du kannst Luvabella jederzeit ihr Fläschchen geben. Puoi dare il biberon a Luvabella in qualsiasi momento.

Du kannst Luvabella™ jederzeit ihren SCHNULLER 
geben.

1. Führe den SCHNULLER an ihren MUND.
2. Sie öffnet den Mund.
3. Wenn ihr Mund geöffnet ist, kannst du ihr vorsichtig 
den Schnuller geben.
4. Den Schnuller nicht mit Gewalt in den Mund stecken.
TIPP: Du kannst ihr auch über den RÜCKEN 
STREICHELN oder ihr das Fläschchen geben, um sie zu 
beruhigen.

Dai a Luvabella™ il CIUCCIO in qualsiasi momento.

1. Avvicina il CIUCCIO alla sua BOCCA, in prossimità 
    del labbro superiore.
2. Aprirà la bocca.
3. Quando la bocca è aperta, inserisci delicatamente 
    il ciuccio al suo interno.
4. Non forzare il ciuccio nella sua bocca.
SUGGERIMENTO: puoi anche ACCAREZZARLE la 
SCHIENA o darle il biberon per calmarla.

1. Führe das FLÄSCHCHEN an ihren MUND (A).
2. Sie sagt „AHHH“ und öffnet den Mund.
3. Wenn ihr Mund geöffnet ist, kannst du ihr vorsichtig 
    das Fläschchen geben (B).
4. Das Fläschchen nicht mit Gewalt in den Mund stecken.

1. Avvicina il BIBERON alla sua BOCCA (A).
2. Dirà "AAAHHH" e aprirà la bocca.
3. Quando la bocca è aperta, inserisci delicatamente
    il biberon al suo interno (B).
4. Non forzare il biberon nella sua bocca.

FLÄSCHCHEN ACCESSORIO BIBERON

ODER
OPPURE

SCHNULLER / ACCESSORIO CIUCCIO

A B

Wenn Luvabella™ müde wird, gähnt sie und ihre Augen 
werden schwer. Dann wird es Zeit für ein NICKERCHEN. 
Leg sie flach hin und gib ihr das Fläschchen. Wenn du das 
Fläschchen wegnimmst, schläft sie langsam ein. Sie 
schließt die Augen, gähnt, schnarcht und träumt.

Du kannst sie aufwecken, indem du sie wieder hinsetzt. 
Wenn sie tiefer schläft, kannst du sie wecken, indem du 
die Rückentaste drückst.

Quando Luvabella™ è stanca, puoi farle fare un 
SONNELLINO. Falla sdraiare e dalle il biberon. Quando 
rimuovi il biberon dalla sua bocca, comincerà ad 
addormentarsi. Chiude gli occhi, sbadiglia, russa e sogna.

Puoi svegliarla facendola rialzare. Se cade in un sonno 
molto profondo, puoi svegliarla premendo il pulsante 
schiena.

NICKERCHEN SONNELLINO



Standardmäßig nennt Luvabella™ dich „Mama“. Um auf 
„Papa“ umzustellen, HALTE ihre RÜCKENTASTE 
gedrückt. Sobald du einen Piepton hörst, BERÜHRE ihren 
linken Fuß für Mama oder rechten Fuß für Papa. Dann 
kannst du die Rückentaste loslassen.

MAMA/PAPA
Per impostazione predefinita, Luvabella™ ti chiamerà 
"Mamma". Per passare a "Papà", TIENI PREMUTO il 
PULSANTE SCHIENA e, quando senti il segnale acustico, 
TOCCA il piede sinistro per Mamma o quello destro per 
Papà, quindi rilascia il pulsante.

MAMMA/PAPÀ
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Um mit Luvabella™ zu spielen, berühre Luvabellas™ 
MUND mit der NASE des Spielzeugtieres. Wenn du einen 
Kuss hörst, ist sie bereit zum Spielen. Ihr Spielzeugtier 
macht Tiergeräusche, durch die sie lernt, Tiernamen zu 
sagen.

Wenn sie mit ihrem SPIELZEUGTIER spielt, kann sie 
Folgendes tun: 
1. Einen neuen Tiernamen sagen oder ein Tiergeräusch 
    nachahmen.
2. Die Aussprache eines Wortes verbessern, das sie 
    schon gesagt hat.
3. Einen Tiernamen wiederholen, den sie schon kennt.
4. Lachen.

Per giocare con Luvabella™, avvicina il NASO 
dell'accessorio animale alla BOCCA della bambola. 
Quando senti il suono di un bacio, la bambola è in 
modalità gioco. L'accessorio animale emette alcuni suoni 
per aiutarla a dire i nomi degli animali.

Quando gioca con l'ACCESSORIO ANIMALE, la bambola 
eseguirà una di queste 4 azioni:

1. Dire un nuovo nome di animale o emettere un suono.
2. Migliorare la pronuncia di una parola che ha già detto.
3. Ripetere il nome di un animale che conosce già.
4. Ridere.

SPIELZEUGTIER ACCESSORIO ANIMALE
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Wenn Luvabella™ hungrig ist, sagt sie „Huuunger!“ oder 
„Ich hab Hunger“.

Führe den LÖFFEL an ihren MUND. Wenn sie satt ist, 
dreht sie ihren Kopf weg.
Hinweis: Warte, bis sie ihren Mund öffnet und „AHHH“ 
sagt, bevor du sie fütterst. Wenn ihr Mund offen ist, 
lege den Löffel vorsichtig in ihren Mund.

Quando Luvabella™ è affamata, dirà "Mangia per favore!" 
oppure "Io fame".

Avvicina il CUCCHIAIO alla sua BOCCA. Quando sarà 
piena, girerà la testa di lato.
Nota: attendi fino a quando non apre la bocca e dice 
"AAAHHH" prima di darle da mangiare. Quando la 
bocca è aperta, inserisci delicatamente il cucchiaio al 
suo interno.

LÖFFEL

HUNGRIG

AFFAMATA

SATT

PIENA

Wenn du ihr den Löffel in den Mund schiebst, wird sie 
Folgendes tun:
1. Ein neues Essenswort sagen.
2. Die Aussprache eines Wortes verbessern, das sie 

schon kennt.
3. Ein Essenswort wiederholen, das sie schon kennt.
4. Sagen, wie ihr das Essen schmeckt.
5. Nach mehr fragen.
6. Sagen, dass sie satt ist.
HINWEIS: Du kannst Luvabella™ jederzeit mit dem 
                  Löffel füttern.

Wenn du Luvabella gefüttert hast, kannst du sie ein BÄUERCHEN 
machen lassen. Um sie ein Bäuerchen machen zu lassen, halte sie 
aufrecht und KLOPFE mehrmals sanft auf ihren RÜCKEN.

Dopo aver dato da mangiare a Luvabella, puoi farle fare il 
RUTTINO. Per farlo, tienila in posizione verticale e DAI UN 
COLPETTO alla sua SCHIENA più volte. Luvabella farà il ruttino 
solo quando avrà mangiato molto.

Quando inserisci il cucchiaio nella sua bocca, la bambola 
eseguirà una di queste 6 azioni:
1. Dire una nuova parola relativa al cibo.
2. Migliorare la pronuncia di una parola che conosce già.
3. Ripetere una parola relativa al cibo che conosce già.
4. Esprimere le sue preferenze relative al cibo.
5. Chiedere altro.
6. Dire di essere piena.
NOTA: puoi dare da mangiare a Luvabella™ con il 
            CUCCHIAIO in qualsiasi momento.

ACCESSORIO CUCCHIAIO

BÄUERCHEN

RUTTINO




