Kuschlige Hunde-Brüder aus Plüsch mit karierten Schleifen
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieser kuschligen Hunde-Brüder aus Plüsch mit
karierten Schleifen. Machen Sie Ihren Kindern oder Enkeln eine Freude mit
diesen kuschligen Hunde-Brüdern.
Bitte lesen Sie diese Benutzerinformationen und befolgen Sie die aufgeführten
Hinweise und Tipps, damit Sie und Ihre Kinder lange Freude mit dem PlüschHund haben.
Lieferumfang
• Hunde-Brüder aus Plüsch mit karierten Schleifen
• Benutzerinformationen
80 % Polyester, 20 % Polyamide
Größe: ca. 42 cm
Waschbar bei 40° C in der Maschine (Schonwaschgang)

NC-1687-675

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Bewahren Sie diese Benutzerinformationen 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 kann zu Beschädigungen am
Produkt oder in dessen Umgebung führen.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Produkt.
• Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-1687 in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen
Richtlinien befindet.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
25.10.2010
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken
Sie auf der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie
anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-1687 ein.
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Chiots en peluche avec collier à carreaux
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Faites plaisir à vos enfants en
leur offrant ces deux joyeux et jeunes compagnons.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Chiots en peluche avec collier à carreaux
• Informations utilisateur
80 % polyester, 20 % polyamide
Taille : env. 42 cm
Lavable en machine à 40 °C (délicat)

NC-1687-675

Consignes de sécurité
• Conservez précieusement cette notice d’information utilisateur 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 !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit sans surveillance.
• Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !
ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une
mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d’erreur !
Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-1687 conforme aux exigences
essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
25.10.2010
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.fr. Sur le côté
gauche de la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le
champ de recherche la référence de l‘article, NC-1687.
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