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DE  Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann 
besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

EN  Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our website via 
the link below (QR code) for available versions.

FR  Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors 
consultez notre site Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

NL  U wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan onze 
website via deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies.

ES  ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma 
determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las 
versiones disponibles.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare 
il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

DK  Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved 
hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.  

PL  Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się 
dostępnymi wersjami.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, 
используя QR-код или Web-ссылку, для получения 
дополнительной информации по данному 
устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/9119600
Download Link:



- 3 -

A B

Bedienungsanleitung................................................. 6

Operating.instructions............................................. 12

DE

EN

Lieferumfang./.Scope.of.delivery:

C

3x.LR1130

Batterien/Batteries:



d

b

c

f

E

g

H

H



B
Mikroskopeinblick • Microscope head • Monoculaire pour microscope
Tubo del microscopio • Monocular del microscopio • Микроскоп глазного

C
Vergrößerung: 20X-40X • Magnification: 20X-40X • Grossissement: 20X-40X 
Ingrandimento: 20X-40X • Aumento: 20X-40X • Увеличение: 20X-40X

D
Beleuchtung EIN / AUS • Illumination ON/OFF • Eclairage MARCHE / ARRET 
Illuminazione ON / OFF • Iluminación ON/OFF • Выключатель подсветки

E
Scharfeinstellung • Focus wheel • Molette de mise au point • Ghiera della messa 
a fuoco • Tornillo micrométrico • Ручка фокусировки

F
LED-Beleuchtung (Auflicht) • LED lighting (reflected light) • Éclairage DEL 
(Lumière incidente) • Illuminazione a LED (Luce riflessa)  • Iluminación LED 
(Luz de incidente) • Подсветка (Отражённый свет)

G
Mikroskoptisch • Microscope stage • Plateau du microscope • Ottica del 
microscopio •  Platina • Предметный столик

H
Objektträger • Blank slide • Diapositive • Vetrino portaoggetti  
Portaobjetos • предме́тное 
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Allgemeine Warnhinweise

• ERSTICKUNGSGEFAHR! Dieses Produkt 
beinhaltet Kleinteile, die von Kindern ver-
schluckt werden können! Es besteht ER-
STICKUNGSGEFAHR!

• GEFAHR eines STROMSCHLAGS! Die-
ses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die 
über eine Stromquelle (Batterien) betrieben 
werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang 
mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nut-
zung darf nur, wie in der Anleitung beschrie-
ben, erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR 
eines STROMSCHLAGS!

• BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR! Setzen 
Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen 
aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen 
Batterien. Gerät und Batterien nicht kurz-

schließen oder ins Feuer werfen! Durch 
übermäßige Hitze und unsachgemäße 
Handhabung können Kurzschlüsse, Brän-
de und sogar Explosionen ausgelöst wer-
den!

• VERÄTZUNGSGEFAHR! Batterien ge-
hören nicht in Kinderhände! Achten Sie 
beim Einlegen der Batterie auf die richtige 
Polung. Ausgelaufene oder beschädigte 
Batterien verursachen Verätzungen, wenn 
Sie mit der Haut in Berührung kommen. 
Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete 
Schutzhandschuhe.

• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! 
Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an 
Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Ser-
vice-Center Kontakt auf und kann das Gerät 
ggf. zwecks Reparatur einschicken.  

• Für die Arbeit mit diesem Gerät werden 
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DEhäufig scharfkantige und spitze Hilfsmittel 
eingesetzt. Bewahren Sie deshalb dieses 
Gerät sowie alle Zubehörteile und Hilfsmittel 
an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. 
Es besteht VERLETZUNGSGEFAHR!

Aufbau und Standort
Bevor du beginnst, wählst du einen geeigne-
ten Standort zum Mikroskopieren aus. Zum ei-
nen ist es wichtig, dass genügend Licht da ist, 
zum anderen empfiehlt es sich, das Mikroskop 
auf eine stabile Unterlage zu stellen, da sich 
auf einem wackeligen Untergrund keine zu-
frieden stellenden Ergebnisse erzielen lassen.

Beobachtung
Suche zuerst ein passendes Objekt und plat-
ziere es mittig auf einen Objekträger (7). Für 
die Beobachtung stellst du das Mikroskop an 

einen hellen Platz (Fenster, Tischlam-
pe). Die Vergrößerung (2) wird zuerst 
auf die kleinste Vergrößerung (20x) 
eingestellt. Jetzt schiebst du den Objektträ-
ger (7) auf den Mikroskoptisch (6). Halte nun 
die Taste für die  Beleuchtung (3) gedrückt. 
Wenn du nun durch den Mikroskopeinblick (1) 
guckst, siehst du das vergrößerte Objekt. Es 
ist vielleicht ein noch etwas verschwommenes 
Bild. Die Bildschärfe wird durch langsames 
Drehen am Scharfeinstellungsrad (4) einge-
stellt. Nun kannst du eine höhere Vergröße-
rung (2) ausprobieren. Bei veränderter Vergrö-
ßerung muss die Bildschärfe neu eingestellt 
werden und je höher die Vergrößerung, desto 
mehr Licht wird für eine gute Bildausleuchtung 
benötigt.
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Hinweise zur Reinigung
• Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung 

von der Stromquelle (Netzstecker ziehen 
oder Batterien entfernen)!

• Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit 
einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine 
Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der 
Elektronik zu vermeiden.

• Schützen Sie das Gerät vor Staub und 
Feuchtigkeit! 

• Entfernen Sie Batterien aus dem Gerät, 
wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

EG-Konformitätserklärung
Eine „Konformitätserklärung“ in 
Übereinstimmung mit den anwend-
baren Richtlinien und entspre-

chenden Normen ist von der Bresser GmbH 

erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jeder-
zeit eingesehen werden. 

Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackungsmateri-
alien sortenrein. Beachten Sie bitte bei 

der Entsorgung des Geräts die aktuellen ge-
setzlichen Bestimmungen. Informationen zur 
fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei 
den kommunalen Entsorgungsdienstleistern 
oder dem Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den 
Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 

2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte und deren Umsetzung in nationales 
Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte ge-
trennt gesammelt und einer umweltgerechten 
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DEWiederverwertung zugeführt werden. Ent-
ladene Altbatterien und Akkus müssen vom 
Verbraucher in Batteriesammelgefäßen ent-
sorgt werden. Informationen zur Entsorgung 
alter Geräte oder Batterien, die nach dem 
01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie 
beim kommunalen Entsorgungsdienstleister 
oder Umweltamt.

Batterien und Akkus dürfen nicht im 
Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie 

sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und 
Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die 
Batterien nach Gebrauch entweder in unserer 
Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z.B. 
im Handel oder in kommunalen Sammelstel-
len) unentgeltlich zurückgeben. 

Batterien und Akkus sind mit einer 
durchgekreuzten Mülltonne sowie 
dem chemischen Symbol des Schad-
stoffes bezeichnet.

Cd¹ Hg² Pb³

1 Batterie enthält Cadmium
2 Batterie enthält Quecksilber
3 Batterie enthält Blei
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Garantie und 
Garantiezeitverlängerung 
Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt 
am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die 
Rechnung auf. Sie können die Garantiezeit auf 
5 Jahre verlängern, wenn Sie sich auf 
www.bresser.de/garantie registrieren und 
den kurzen Fragebogen ausfüllen. Zur Inan-
spruchnahme der 5-Jahre-Garantie müssen 
Sie die Registrierung innerhalb von 3 Mo-
naten nach dem Kauf (es gilt das Datum des 
Kaufbelegs) durchführen. Danach erlischt der 
Anspruch auf die verlängerte Garantie. 
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, 
wenden Sie sich bitte an unseren Service. Bit-
te senden Sie uns keine Artikel ohne vorheri-
ge telefonische Rücksprache. Viele Probleme 
lassen sich bereits am Telefon erledigen; falls 
nicht, kümmern wir uns um den Transport. 

Sollte das Problem nach Ablauf der Garantie 
auftreten, oder nicht von der Garantie gedeckt 
sein, so erhalten Sie von uns kostenfrei einen 
Kostenvoranschlag über die Reparaturkosten. 

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210*

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Ge-
bühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefo-
nanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren 
Kosten verbunden.

Wichtig bei Rücksendungen: 
Um Transportschäden zu vermeiden achten 
Sie bitte darauf, dass das Gerät sorgfältig ver-
packt in der Original-Verpackung zurückgege-
ben wird. Bitte den Kassenbon (oder eine Ko-
pie) sowie die Fehlerbeschreibung beifügen. 
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese 
Garantie nicht eingeschränkt.
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DEIhr Fachhändler: ................................................................................................

Art. Nr.: ............................................................................................................

Fehlerbeschreibung: ....................................................................................................

.................................................................................................................................

Name: .......................................................................................................................

Straße: .......................................................................................................................

PLZ/Ort: ....................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................

Kaufdatum: .................................................................................................................

Unterschrift:................................................................................................................
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General Warnings

• Choking hazard — This product contains 
small parts that could be swallowed by 
children. This poses a choking hazard.

• Risk of electric shock — This device 
contains electronic components that 
operate via a power source (power supply 
and/or batteries). Only use the device as 
described in the manual, otherwise you run 
the risk of an electric shock.

• Risk of fire/explosion — Do not expose 
the device to high temperatures. Use only 
the recommended batteries. Do not short-
circuit the device or batteries, or throw 
them into a fire. Excessive heat or improper 
handling could trigger a short-circuit, a fire 
or an explosion.

• Risk of chemical burn — Make sure you 
insert the batteries correctly. Empty or 
damaged batteries could cause burns if they 
come into contact with the skin. If necessary, 
wear adequate gloves for protection.

• Do not disassemble the device. In the 
event of a defect, please contact your 
dealer. The dealer will contact the Service 
Centre and can send the device in to be 
repaired, if necessary.   

• Tools with sharp edges are often used when 
working with this device. Because there is 
a risk of injury from such tools, store this 
device and all tools and accessories in a 
location that is out of the reach of children.
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ENAssembly and location
Before you start, choose an ideal location for 
using your microscope. It’s important that you 
choose a spot with enough light for normal 
observation. Furthermore, it is recommended 
that you place the microscope on a stable sur-
face, because a shaky surface will not lead to 
satisfactory results. 

Observation
First, search for a suitable object and place 
it in the middle of the blank slide (7). For 
observation, place the microscope in a bright 
location (near a window or desk lamp, for 
example).  Turn the Magnification wheel (2) 
to the lowest Magnification (20x). Now place 
the slide (7) under the Microscope stage (6). 
Hold down the button for Illumination (3). 
When you take a look through the Micro-

scope head (1), you can see the 
magnified object. At this point, you 
still might see a slightly fuzzy picture. 
Adjust the image sharpness by slowly turning 
the focus lever (4). You can now select a try 
a higher magnification (2). When you do so, 
note that the sharpness of the picture must 
be adjusted again for the higher magnifica-
tion. Also, the higher the magnification, the 
more light you will need for good illumination 
of the picture.
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Notes on Cleaning
• Before cleaning the device, disconnect it 

from the power supply by removing the plug 
or batteries.

• Only use a dry cloth to clean the exterior 
of the device. To avoid damaging the 
electronics, do not use any cleaning fluid.

• Protect the device from dust and moisture. 
• The batteries should be removed from the 

unit if it has not been used for a long time.

EC Declaration of Conformity
Bresser GmbH has issued a ‘De-
claration of Conformity’ in ac-
cordance with applicable guideli-

nes and corresponding standards. This can 
be viewed any time upon request. 

Disposal
Dispose of the packaging materials 
properly, according to their type, such 

as paper or cardboard. Contact your local 
waste-disposal service or environmental au-
thority for information on the proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in 
the household garbage!
As per Directive 2002/96/EC of the 

European Parliament on waste electrical and 
electronic equipment and its adaptation into 
German law, used electronic devices must be 
collected separately and recycled in an envi-
ronmentally friendly manner.
Empty, old batteries must be disposed of at 
battery collection points by the consumer. You 
can find out more information about the dis-
posal of devices or batteries produced after 6 
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ENJanuary 2006 from your local waste-disposal 
service or environmental authority.

In accordance with the regulations con-
cerning batteries and rechargeable bat-

teries, disposing of them in the normal house-
hold waste is explicitly forbidden. Please make 
sure to dispose of your used batteries as re-
quired by law — at a local collection point or in 
the retail market. Disposal in domestic waste 
violates the Battery Directive.

Batteries that contain toxins are marked with a 
sign and a chemical symbol.

Cd¹ Hg² Pb³

1 battery contains cadmium
2 battery contains mercury
3 battery contains lead
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Warranty and warranty term 
extension
The warranty term is two years from the date 
of purchase. Please keep your proof of pur-
chase. 
Register at www.bresser.de/warranty and fill 
out a brief questionnaire to get your warranty 
term extended to five years. Registration 
must be completed within three months of pur-
chase (date of receipt) to validate the warranty. 
If you register thereafter, the warranty term will 
not be extended.

If you have problems with your device, please 
contact our customer service first. Do not 
send any products without consulting us first 
by telephone. Many problems with your device 
can be solved over the phone. If the problem 
cannot be resolved by phone, we will take care 

of transporting your device to be repaired. If 
the problem occurred after the warranty end-
ed or it is not covered by our warranty terms, 
you will receive a free estimate of repair costs.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210*

*Number charged at local rates in Germany (the 
amount you will be charged per phone call will depend 
on the tariff of your phone provider); calls from abroad 
will involve higher costs.

Important for any returns: 
Please make sure to return the device care-
fully packed in the original packaging to pre-
vent damage during transport. Also, please 
enclose your receipt for the device (or a copy) 
and a description of the defect. This warranty 
does not imply any restriction of your statutory 
rights.
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ENYour dealer: ......................................................................................................

Art. No.: ...........................................................................................................

Description of problem: ................................................................................................

.................................................................................................................................

Name: .......................................................................................................................

Street: .......................................................................................................................

City/Postcode: ............................................................................................................

Telephone: .................................................................................................................

Date of purchase: ........................................................................................................

Signature: ..................................................................................................................



- 18 -



- 19 -



ANL9119600DEGB0816NG Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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© 2016 National Geographic Partners LLC. 
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC 
and Yellow Border Design are trademarks of the 
National Geographic Society, used under license. 

Visit our website: kids.nationalgeographic.com

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de


