
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Kunden, 
vielen Dank für den Kauf dieses Objektiv-Reinigungssticks. Mit 
diesem Reinigungsstick lassen sich Linse und Display Ihrer 
Kamera effektiv und schnell reinigen. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die 
hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt 
optimal verwenden können. 
 

• Lieferumfang 
Objektiv-Reinigungsstick 
Mikrofasertuch 
Anleitung 

 
HINWEIS:  
Verwenden Sie den Pinsel niemals auf nasser Oberfläche. 
Kombinieren Sie Sprühkopf und Pinsel nicht! 
 
 
Verwendung 
Nehmen Sie vor der Nutzung den Schutzdeckel am Sprühkopf 
ab. Sprühen Sie die Reinigungsflüssigkeit auf den zu reinigenden 
Gegenstand. Nutzen Sie das Mikrofasertuch, um diesen zu 
reinigen. Um die Reinigungsflüssigkeit nachzufüllen, öffnen Sie 
den Schraubverschluss am Stick, füllen Sie die Flüssigkeit nach 
und verschließen Sie diesen wieder. 
 
Schieben Sie den Hebel am Griff nach vorne und nutzen Sie den 
Pinsel zum Reinigen von trockenen Linsen oder Displays.   

Maße:  Länge ca. 13,5 cm
Durchmesser ca. 1,4 cm 
Borstenlänge ca. 1,5 cm 

Inhalt:  5 ml 
 
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! 

• Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Augen und 
Schleimhäuten. 

• Halten Sie die Reinigungsflüssigkeit fern von Kindern. 
• Verwenden Sie den Pinsel niemals auf nasser Oberfläche. 

Kombinieren Sie Reinigungsflüssigkeit und Pinsel nicht!3 
• Bei Verschlucken der Reinigungsflüssigkeit, suchen Sie bitte 

sofort einen Arzt auf und zeigen diesem die Verpackung. 
Führen Sie kein Erbrechen herbei. 

 
ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Chère cliente, cher client, 
nous vous remercions pour l'achat de cet article. Nettoyez 
rapidement et efficacement la lentille et l'écran de votre appareil 
photo ou caméscope. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.  
 

• Contenu 
Stick nettoyant pour objectif 
Chiffon en microfibres 
Mode d'emploi 

 
NOTE : 
N'utilisez jamais le pinceau sur une surface mouillée. Ne 
combinez pas le pulvérisateur et le pinceau ! 
 
 
Utilisation 
Avant utilisation, enlevez le bouchon de protection du 
pulvérisateur. Pulvérisez le liquide nettoyant sur l'objet à 
nettoyer. Utilisez le chiffon en microfibres pour frotter 
doucement l'objet. Pour remplir le pulvérisateur de liquide 
nettoyant, dévissez le stick, versez une nouvelle dose de liquide 
nettoyant, puis refermez le stick. 
 
Faites glisser le bouton du côté du pinceau et utilisez le pinceau 
pour nettoyer la lentille ou l'écran, une fois qu'ils sont secs. 

Dimensions : Longueur : env. 13,5 cm
Diamètre : envi. 1,4 cm 
Longueur des poils : env. 1,5 cm 

Contenu :  5 ml 
 
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. 
• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter 

votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

• Évitez tout contact du liquide de nettoyage avec les yeux et 
les muqueuses. 

• Gardez le liquide nettoyant hors de portée des enfants. 
• N'utilisez jamais le pinceau sur une surface mouillée. Ne 

combinez pas le liquide nettoyant et le pinceau ! 
• En cas d'ingestion du liquide nettoyant, consultez 

immédiatement un médecin et montrez-lui cette notice et 
l'emballage du produit. Ne surtout pas faire vomir ! 

 
ATTENTION 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus 
à une mauvaise utilisation. 
Sous réserve de modification et d’erreur ! 
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