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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 •	
Beschädigung 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 dessen Umgebung. 
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze oder Feuerquellen.•	
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. •	

Achtung: 
Es wird keine haftung für Folgeschäden übernommen. 
technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Whiteboard-Folie.   
„Schatz das Essen steht auf dem Tisch, Nachtisch gibt’s im Schlafzimmer!“ 
– Diese und andere Nachrichten könnten Sie bald erwarten. Mit dieser 
praktischen wieder beschreibbaren Folie verpassen Sie keine Nachricht mehr.
Bitte befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrer neuen 
Whiteboard-Folie lange Freude haben. 

Vorbereitung
Befreien Sie die Oberfläche, auf die die Whiteboard-Folie aufgebracht werden 
soll von Staub und Fett. Die Oberfläche muss möglichst eben und ohne 
Oberflächenstörungen sein, da sonst die Darstellung verzerrt wird. Behandeln 
Sie Kalk-, Gips- und Gipskartonwände vorab mit einer geeigneten Grundierung 
oder Lack.
Berühren Sie beim Aufbringen die Klebeschicht nicht.

Pflege
Verwenden Sie zum Reinigen der Whiteboard-Folie keine körnigen 
Reinigungsmittel oder kratzende Schwämme. Ideal eignen sich feuchte, weiche 
Tücher und etwas Seifenwasser.
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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.
Maintenez ce produit à l‘écart de la chaleur et du feu.•	
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 !

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. „N‘oublie pas ton rendez-vous 
et la veste chez le teinturier !“ – Voila le type de messages pratiques qui vous 
attendent. Cette feuille réinscriptible permet de ne plus rien oublier.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Préparation
La surface qui va accueillir la feuille blanche doit être propre, sans poussière 
ni graisse. La surface doit être plane et lisse pour que le miroir reflète 
correctement la lumière. Préparez les murs en plâtre ou placoplâtre avec un 
apprêt ou une laque adaptée.
Ne pas toucher le côté autocollant durant la pose.

Entretien
Ne pas nettoyer la feuille blanche avec un gel abrasif ni avec une éponge 
abrasive. Utilisez au mieux un chiffon doux et humide avec un peu d‘eau 
savonneuse.


