BETRIEBSANLEITUNG
Batterien einsetzen:
• Den Deckel vom Batteriefach entfernen.
• Bitte vor dem Einsetzen der Batterien die Kontakte
an der Batterie und im Batteriefach bei Bedarf
reinigen (mit einem trockenen Tuch abwischen).
• Bitte zwei AA-Batterien gemäß der Abbildung im
Batteriefach einsetzen.
• Den Deckel des Batteriefaches wieder aufsetzen
und in den Verschluss schieben.
Zur ersten Inbetriebnahme:
• Betätigen Sie den ON/OFF-Schalter zur
Inbetriebnahme.
Pflege:
• Nicht in Wasser tauchen.
• Bei Nichtgebrauch ausschalten, um Energie zu
sparen.
• Bitte leere Batterie sofort entfernen, um Korro
sionen vorzubeugen.

BITTE BATTERIEN ENTFERNEN, WENN
DIESE ABGELAUFEN SIND ODER DAS PRODUKT LÄNGERE ZEIT NICHT GENUTZT WIRD.

Batterien nicht mit Feuer oder Wasser in Kontakt
bringen. Nicht versuchen, die B
 atterien wieder aufzuladen, falsch herum einzusetzen oder Batterien
verschiedener Leistungen zu kombinieren. Defekte
oder ausgelaufene Batterien nicht anfassen! Dies
kann zu Verbrennungen oder beim Verschlucken zu
ernsten inneren Verletzungen führen. Sollte es dazu
kommen, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Anwendungsfehler können zur Überhitzung der
Batterien führen, Bruch, Leckage oder Explosionen
verursachen, welche zu Personen- oder Sachschäden
führen können.
Warnhinweise zu Batterien:
• Standard-Batterien nicht mit wiederaufladbaren
Batterien kombinieren.
• Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen.
• Standard-Batterien dürfen nicht aufgeladen
werden!
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• Wiederaufladbare Batterien müssen dem Produkt
entnommen werden, um aufgeladen zu werden
(wenn entnehmbar).
• Wiederaufladbare Batterien dürfen nur
von Erwachsenen aufgeladen werden
(wenn entnehmbar).
• Leere Batterien müssen sofort entfernt werden
und müssen gemäß den Vorgaben des Gesetz
gebers recycelt oder entsorgt werden.
• Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzge
schlossen werden.
• Es darf nur der beschriebene Batterietyp
verwendet werden.
• Batterien müssen in der korrekten Polarität
eingesetzt werden.
• Batterien nicht mit Feuer in Kontakt bringen,
da sie explodieren oder leckschlagen können.
WERFEN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG NICHT
WEG, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHÄLT!

