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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Powerhaken von 
inFactory. 
inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche 
Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die 
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt 
optimal nutzen können. 
 
Reinigen Sie zuerst die Oberfläche, an der Sie einen 
Powerhaken befestigen möchten. Geeignete Oberflächen sind 
Glas, Fließen oder andere glatte Oberflächen, wie 
beispielsweise die Oberfläche eines Kühlschranks. Die 
Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Entfernen Sie nun die 
Schutzschicht an der Rückseite des Powerhakens. Drücken Sie 
den Powerhaken an die gewünschte Stelle und streichen Sie die 
überstehende Folie glatt. Es dürfen sich keine Luftblasen unter 
der Folie befinden.  
Wenn die Powerhaken richtig befestigt wurden, können Sie ein 
Gewicht von bis zu 18 Kilogramm kurzfristig tragen und ein 
Gewicht von 2,3 Kilogramm über einen Zeitraum von zwei 
Jahren.  
Die Powerhaken haften nach dem Prinzip der Adhäsion. Das 
heißt, sie funktionieren ohne Klebestoff und nur mit der 
Anziehungskraft der Moleküle zwischen zwei Materialien. 
Voraussetzung ist, dass sich die Moleküle so nahe wie möglich 
kommen, um eine Adhäsion zu erreichen. Deshalb funktioniert 
dies nur auf glatten Oberflächen. 
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Crochet Power 
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit inFactory. 
inFactory conçoit pour vous des produits de loisirs dont vous 
ne pourrez bientôt plus vous passer 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 
Commencez par nettoyer la surface de l’endroit où vous voulez 
placer le crochet. Les surfaces adéquates sont le verre, les 
carreaux ou autre surface plane comme un réfrigérateur. La 
surface doit être propre. Retirez maintenant la feuille de 
protection à l’arrière du crochet. Faites pression sur le crochet à 
l’endroit voulu. Il ne doit pas y avoir de bulles d’air entre le 
crochet et le lieu de placement.  
Une fois le crochet bien en place, il peut supporter un poids de 
18 kilos pour une période courte ou 2,3 kilos sur le long terme.  
Le crochet tient par effet de succion. Cela signifie qu’il tient 
sans colle par la seule force u regroupement des molécules sous 
la feuille. C’est pourquoi il ne fonctionne que sur des surfaces 
bien lisses. 
 


