Aufblasbares Stofftier
mit Luftpumpe

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses aufblasbaren Stoff tiers.
Dieser federleichte Spielgefährte ist ideal für jedes Kinderzimmer geeignet.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Stoff tier haben.
Lieferumfang
•
Luftbeutel
•
Stoffüberzug
•
Luftpumpe
•
Informationsblatt
Verwendung
1. Öffnen Sie den Reißverschluss des Stoffüberzugs.
2. Setzen Sie den Luftbeutel ein.
3. Pumpen Sie den Luftbeutel mit der Luftpumpe auf.
4. Schließen Sie das Ventil.
5. Schließen Sie den Reißverschluss
ACHTUNG:
Blasen Sie den Luftbeutel nicht mit dem Mund
auf.
Produktvarianten
NC-1763
Hund (50 cm)
NC-1766
Bär (150 cm)
NC-1768
Pony (85 cm)
NC-1769
Giraffe (100 cm)

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
Bewahren Sie diese Produktinformationen 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 führt eventuell zu Beschädigungen am
Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
•
Halten Sie das Produkt fern von 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!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt
in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
01.02.2011
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 ein.

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen

Produktinformationen
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Peluche gonflable
et pompe

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Il est idéal
pour les grands enfants.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Contenu
•
Ballon
•
Housse peluche
•
Pompe à air
•
Fiche d‘information
Utilisation
1. Ouvrez la tirette de la housse en peluche.
2. Insérez le ballon.
3. Gonflez le ballon avec la pompe.
4. Fermez la valve.
5. Fermez la tirette.
ATTENTION :
Ne pas gonfler le ballon avec la bouche.
Variantes du produit
NC-1763
Chien (50 cm)
NC-1766
Ours (150 cm)
NC-1768
Poney (85 cm)
NC-1769
Girafe (100 cm)

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 !
•
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou les appareils voisins.
•
Maintenez le produit à l‘écart de 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 consécutifs. Sous réserve de modification et d’erreur !
Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit conforme aux
exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
01.02.2011
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur
www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur
Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de
recherche la référence de l’article.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
Pearl-Straße 1-3
79426 Buggingen

Fiche d‘information
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