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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser eleganten 
Halterung für Ihr iPhone. Das typische 
Macintosh-Design wird Ihr iPhone für alle 
Freunde und Kollegen zum echten 
Hingucker machen. Stellen Sie Ihren 
„kleinen Mac“ neben den großen und 
freuen Sie sich über das passende Design. 
Einfach das iPhone in die Halteschale 
clipsen (achten Sie auf die Tasten) und los 
geht’s. Sie können die Halterung sogar 
um 90° drehen wie beim echten Mac.
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise 
und befolgen Sie sie, damit Sie an diesem 
außergewöhnlichen iPhone-Halter lange 
Freude haben. 

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet 
article. Le design typique Macintosh 
donne à votre iPhone un style encore plus 
marqué. Placez votre "petit Mac" à côté du 
grand et appréciez le parallèle du design. 
Placez simplement l'iPhone dans le socle 
et c'est parti. Vous pouvez aussi pivoter le 
support de 90° comme un vrai Mac.
A�n d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf 

Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art 
und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder 

Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

  ACHTUNG
  Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische  
  Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Consignes de sécurité
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 

Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention 

! Risque de blessures !
• Ne pas tenter de réparation !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 

coup peuvent l'abîmer.
• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

  ATTENTION
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
  consécutifs. Sous réserve de modi�cation et d’erreur !


