
NC-1559/1560/1561/1562

Bedienungsanleitung

Unterwasser Kamera-Case
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Sehr geehrte Kunden, 

vielen Dank für den Kauf dieses wasserdichten Gehäuses. 
In diesem Case ist Ihre Kamera beim Baden und sogar bei 
Unterwasserausflügen bis zu 10 Metern Tiefe optimal geschützt. 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihr neues Case optimal einsetzen können. 

Lieferumfang
• Kamera-Case
• Bedienungsanleitung

Verwendung
1. Stellen Sie die Klammern an beiden Seiten des Rahmens auf 

open.
2. Ziehen Sie die beiden Rahmenhälften vorsichtig ab. 
3. Öffnen Sie das Case. 
4. Legen Sie Ihre Kamera in das Case und schließen Sie es 

wieder. 
5. Setzen Sie den Rahmen wieder auf, bis dieser fest einrastet 

und stellen Sie die Klammern auf close.

ACHTUNG:
Versichern Sie sich, dass während des Öffnens keine 
Feuchtigkeit in das Case gerät. 

Sicherheit & 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.

• 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!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 

Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi

Boîtier étanche pour appareil photo
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Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• 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 votre produit. Une 

chute ou un coup peuvent l‘abîmer.
• Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.

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. Ce boîtier 
protège votre appareil photo sous la pluie et même pendant vos 
plongées sous-marines jusqu‘à 10 m de profondeur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
• Boîtier étanche
• Mode d‘emploi

Utilisation
1. Ouvrez les clapets des deux côtés du boîtier sur open.
2. Séparez prudemment les deux moitiés du boîtier.
3. Ouvrez le boîtier.
4. Insérez votre appareil photo dans le boîtier puis refermez-le.
5. Rassemblez le boîtier jusqu‘à ce qu‘il soit calé puis refermez 

les clapets sur close.

ATTENTION:
Veillez à ne pas faire entrer d’eau dans le boîtier 
durant l’ouverture.


