Regen-Schutzhülle
NC-1295
Sehr geehrte Kunden,
wird danken Ihnen für den Kauf dieser Schutzhülle. Mit diesem praktischen
und handlichen Schutz ist Ihre wertvolle Kamera nun auch bei Regen
bestens geschützt.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt
optimal nutzen können.
Lieferumfang
Klarsicht-Schutzhülle
Teleskop-Halterung
Abstandhalter
Bedienungsanleitung
Montage
Befestigen Sie die Teleskop-Halterung mit dem drehbaren Ring auf Ihrer
Kamera. Stecken Sie denn Abstandhalter auf das andere Ende der
Teleskop-Halterung und passen Sie die Länge an. Breiten Sie zuletzt die
Schutzhülle über Halterung und Abstandhalter aus und befestigen Sie
diese mit den Klettpunkten.
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!
• 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.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Film antipluie
NC-1295
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ce film pratique,
votre précieux appareil photo est protégé contre la pluie.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
Film transparent
Support téléscopique
Espaceur
Mode d’emploi
Montage
Fixez le support téléscopique avec l’anneau sur votre appareil. Placez
l’espaceur à l’autre extrémité du support téléscopique et adaptez la
longueur. Déployez ensuite la coque au dessus du support et de l’espaceur
et fixez-la.
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.
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l'abîmer.
ATTENTION
Le fabricant n’est pas responsable 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.

