
 

All-in-one Reinigungsset für Kamera-LCDs und Linsen 
NC-1239 

 

Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Reinigungssets. Nun können Sie Ihre 
Kamera-LCDs und Linsen schonend reinigen und trotzdem gründlich sauber 
machen. 
Bitte lesen Sie diese Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal 
nutzen können. 
 

Lieferumfang 
Reinigungspinsel 
Reinigungstuch 
Reinigungsflüssigkeit 
4 runde Reinigungsaufsätze 
4 dreieckige Reinigungsaufsätze 
 

HINWEIS: Schieben Sie das Oberteil des Etuis nach links, um die 
Verpackung zu öffnen. 
 

Verwendung 
Reinigen Sie Ihre Kamera-LCDs und Linsen sanft mit Reinigungstuch und etwas 
Reinigungsflüssigkeit. Ziehen Sie den Halter auseinander, um den 
Reinigungspinsel oder die Aufsätze verwenden zu können. Schieben Sie dann 
den seitlichen Griff nach oben, um den Reinigungspinsel zu nutzen. Stecken Sie 
einen der Aufsätze auf den Halter, um damit Ihre LCDs oder Linsen zu reinigen.  
 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets 
gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt 
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen! 

• Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Kindern! 
• Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Augen und Schleimhäuten. 
 

ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 © 08/2008 – HS//MR 

 



 

Set de nettoyage tout en un 
pour appareil, écran et objectif 

NC-1239 
 

Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cet article.  
Nettoyez l’écran et l’objectif de votre appareil photo de manière simple et 
efficace. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 

Contenu 
Pinceau 
Chiffon 
Liquide nettoyant 
4 embouts ronds 
4 embouts triangulaires 
 

NOTE: Déplacez la partie supérieure de l'étui vers la gauche pour ouvrir 
l'emballage. 
 

Utilisation 
Nettoyez l’écran et l’objectif avec le chiffon et un peu du liquide nettoyant. 
Ouvrez le support pour utiliser le pinceau et les embouts. Glissez ensuite la 
poignée latérale vers le haut pour utiliser le pinceau. Mettez les embouts sur le 
support pour nettoyer l’écran ou l’objectif.  
 

Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. 

Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un 
dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans 
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 
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