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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Kappe. Mit diesem außergewöhnlichen 
Kleidungsstück werden Sie ganz automatisch zum Blickfang. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, 
damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Kappe haben.

Verwendung
Öffnen Sie den Klettverschluss an der Innenseite der Kappe und entnehmen Sie 
vorsichtig die Steuereinheit. Legen Sie die 2 mitgelieferten Knopfzellen ein. Beachten Sie 
dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität an der Seite des Batteriefachs. 

 HINWEIS:  
  Gehen Sie vorsichtig mit der Steuereinheit um und knicken Sie keinesfalls  
  die Kabel.

Tauschen Sie die Knopfzellen durch neue Batterien des Typs CR2032 aus, wenn die 
Beleuchtung der Kappe nicht mehr funktioniert.  Legen Sie die Steuereinheit dann 
wieder in das Fach und schließen Sie den Klettverschluss. Drücken Sie die Taste seitlich 
an der Steuereinheit um die Tafel zu beleuchten. Die Taste lässt sich auch einfach durch 
die Kappe erfühlen. 

Pflegehinweise
Entnehmen Sie vor dem Waschen der Kappe die Steuereinheit. Reinigen Sie die Kappe 
mit einem feuchten Tuch und lassen Sie diese dann Lufttrocknen. 

 ACHTUNG:  
  Die Kappe ist nicht waschmaschinen- und trocknerfest.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung 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. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie die Steuereinheit sorgfältig. Sie kann durch Stöße, Schläge oder Fall 
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie die Steuereinheit fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

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

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung
Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchten Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
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Mode d‘emploi

Casquette avec tablette inscriptible „Glow in the Dark“  
et 2 stylos

© 10/2009

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ce vêtement original, vous attirez 
tous les regards.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Utilisation
Ouvrez la bande autoagrippante située à l’intérieur de la casquette et sortez l’unité de 
commande. Installez les 2 piles bouton. Respectez obligatoirement les consignes de 
polarité inscrites sur le côté du compartiment.

 NOTE:  
  Manipulez les pièces avec prudence et  ne pliez pas le câble.

Si l’éclairage de la casquette ne fonctionne plus, remplacez les piles par des nouvelle de 
type CR2032.  Replacez l’unité de commande dans le compartiment et refermez la bande 
autoagrippante. Appuyez sur la touche sur le côté de l’unité de commande pour éclairer 
la tablette. Vous pouvez aussi actionner la touche à travers la casquette.

Consignes d’entretien
Démontez l’unité de commande avant de nettoyer la casquette. Nettoyez la casquette 
avec un chiffon humide puis laissez sécher à l’air libre.

 ATTENTION 
  La casquette ne doit pas passer machine ni en sèche-linge.

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec l'utilisation du produit. 
Conservez précieusement ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
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 l'unité de commande. Une chute ou un coup 
peuvent l’abîmer.
Ne pas exposer l'unité de commande à l’humidité ni à la chaleur extrême.

 ATTENTION 
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
  Sous réserve de modification et d’erreur !

Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage
Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque 
consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les 
poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles bouton dans les déchetteries municipales et dans les lieux 
ou elles sont vendues.
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