
Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses innovativen Flaschenöffners! Den Bottle Butler können Sie immer dort platzieren, wo 
Sie Ihre Flaschen öffnen wollen. Bitte beachten Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen stationären 
Flaschenöffner optimal nutzen können. 

Geeignete Oberflächen
Der Saugnapf kann auf nahezu allen glatten und festen Flächen (zum Beispiel am Kühlschrank oder an Türen) angebracht 
werden. Er haftet auf:
•	 Kunststoff
•	 glatten	Metallflächen
•	 Glasflächen
•	 glatten	Holzflächen

Anbringen des Saugnapfes
1.	 Reinigen	Sie	die	Oberfläche,	an	der	Sie	den	Saugnapf	anbringen	wollen,	mit	einem	trockenen	Tuch.
2. Reinigen Sie den Saugnapf mit einem trockenen Tuch.
3. Öffnen Sie den Saughebel des Bottle Butlers.
4.	 Drücken	Sie	den	Saugnapf	nun	an	die	Oberfläche.	Achten	Sie	dabei	darauf,	dass	der	Bottle	Butler	gerade	ist.	(siehe	Bild	1)
5. Schließen Sie dann den Saughebel, um den Saugnapf anzusaugen. (siehe Bild 2)
6.	 Prüfen	Sie	noch	einmal,	ob	der	Bottle	Butler	fest	auf	der	Oberfläche	sitzt.	

Öffnen einer Flasche
1. Setzen Sie die Flasche mit Kronkorken in den Flaschenöffner ein.
2. Drücken Sie dann wie einen Hebel die Flasche nach unten. Damit wird sie geöffnet. (siehe Bild 3)

Saugnapf wieder entfernen
Wenn Sie den Bottle Butler an einem anderen Platz anbringen wollen, öffnen Sie einfach den Saughebel und ziehen Sie dann 
den	Saugnapf	an	der	dort	angebrachten	Lasche	von	der	Oberfläche	ab.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	dazu,	Sie	mit	den	Funktionen	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!
•	 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. 
•	 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	den	Fall	aus	bereits	geringer	Höhe	beschädigt	werden.
•	 Halten	Sie	das	Produkt	fern	von	Feuchtigkeit	und	extremer	Hitze.
•	 Stecken	Sie	keine	Finger	in	die	Öffnungsvorrichtung,	das	kann	Verletzungen	verursachen.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 
Hersteller. 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 ce produit!
Vous	pouvez	placer	ce	décapsuleur	à	l’endroit	qui	vous	arrange	le	mieux,	afin	d’ouvrir	vos	canettes	de	manière	pratique.	
Afin	d’utiliser	au	mieux	votre	nouvel	appareil,	veuillez	lire	attentivement	ce	mode	d’emploi	et	respecter	les	consignes	et	astuces	
suivantes.

Surfaces convenables
La	ventouse	peut	être	posée	sur	toutes	les	surfaces	lisses	et	solides	(par	exemple	un	réfrigérateur	ou	une	porte).	Elle	se	fixe	sur:
•	 le	plastique
•	 le	métal	lisse
•	 le	verre
•	 le	bois	lisse

Fixation de la ventouse
1. Nettoyez la surface où vous allez poser la ventouse à l’aide d’un chiffon sec.
2. Nettoyez la ventouse à l’aide d’un chiffon sec.
3. Ouvrez le levier du décapsuleur.
4. Pressez la ventouse contre une surface lisse. Veillez à ce que le décapsuleur soit bien aligné. (voir image 1)
5. Refermez le levier pour que la ventouse tienne par aspiration. (voir image 2)
6.	 Vérifiez	que	le	décapsuleur	tienne	fermement.	

Ouvrir une canette
1. Placez la capsule d’une bouteille fermée dans le décapsuleur.
2. Poussez ensuite la canette vers le bas. (voir image 3)

Retirer la ventouse
Si vous voulez placer votre décapsuleur à un autre endroit, ouvrez simplement le levier puis retirez la ventouse avec la 
languette.

Consignes de sécurité
•	 Ce	mode	d’emploi	vous	permet	de	vous	servir	correctement	du	produit.	Gardez-le	précieusement	afin	de	pouvoir	le	consulter	 
 à tout moment.
•	 Ne	démontez	pas	l‘appareil,	sous	peine	de	perdre	toute	garantie.
•	 N‘essayez	pas	de	réparer	l‘appareil	vous-même.	Ne	le	modifiez	pas.	Risque	de	blessure	!
•	 Faites	attention	lorsque	vous	manipulez	votre	produit.	Une	chute	ou	un	coup	peuvent	l‘abîmer.
•	 Ne	l‘exposez	pas	à	l‘humidité	ni	à	la	chaleur.	Ne	pas	recouvrir.	Ne	le	plongez	pas	dans	l‘eau.
•	 N’introduisez	pas	vos	doigts	dans	la	fente	à	capsule	au	risque	de	vous	blesser.
•	 Maintenez	hors	de	portée	des	enfants.	Ce	produit	n’est	pas	un	jouet.

ATTENTION:
N’utilisez	l’appareil	que	comme	indiqué	dans	la	notice.	Aucune	garantie	ne	pourra	être	appliquée	en	cas	de	mauvaise	utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le	fabricant	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	caractéristiques	techniques	sans	notification	préalable	pouvant	ainsi	entraîner	des	
divergences dans ce manuel.

Décapsuleur ventouse
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