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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Kabelführung. Beenden 
Sie den Kabelsalat an Ihren Kopfhören und peppen Sie 
das Aussehen Ihres MP3-Players nach Ihren Wünschen 
auf.  Öffnen Sie einfach den Reißverschluss und legen Sie 
die Köpfhörerkabel Ihres MP3-Players in die Kabelführung. 
Schließen Sie den Reißverschluss dann wieder. 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue Kabelführung optimal einsetzen können.

 ACHTUNG 
   Versichern Sie sich, das die Kopfhörerkabel nicht  
   zwischen die Zähne des Reißverschlusses geraten  
   und so beschädigt werden. 

Sicherheit & 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 am Produkt nie selber aus!
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und 
extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder 
andere Flüssigkeiten. 

 ACHTUNG 
   Es wird keine Haftung für Folgeschäden  
   übernommen. Technische Änderungen und  
   Irrtümer vorbehalten!
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Range-câble pour lecteur MP3

Mode d‘emploi © 10/2009

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Mettez 
fin aux nœuds dans les câbles d’écouteurs et boostez le 
look de votre lecteur MP3. Il suffit d’ouvrir la fermeture à 
glissière et de placer le câble de votre lecteur MP3 dans le 
range-câble. Refermez ensuite la fermeture à glissière.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
respecter les consignes et astuces suivantes.

 ATTENTION:  
   Prenez garde à ne pas coincer le câble des  
   écouteurs dans les dents de la fermeture à  
   glissière au risque de l’endommager.

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!
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur 
extrême.
Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.

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

•

•

•

•
•

•


