
Universal Kabelbox NC-3232

Bedienungsanleitung © 08/2009 - JG//CE//JS - GS

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Kabelbox. Mit dieser Box können Sie Ihre 
Kabel schnell und effizient verstauen und so für Ordnung hinter Ihren 
Elektrogeräten sorgen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und beachten Sie die Hinweise 
und Tipps damit Sie Ihre neue Kabelbox optimal einsetzen können.

Produktdetails
Gewicht: ca. 200 g
Maße (L x B x H): 24 x 16,5 x 16 cm

Lieferumfang
1 x Kabelbox
1 x Deckel
4 x Stangen
1 x Bedienungsanleitung

Verwendung
Schieben Sie die 4 Stangen in die passenden Ecktaschen in den Korb ein. 
Legen Sie eine Dreifachsteckdose  in den Korb. Stecken Sie die Netzteile für 
Ihre Telefone und/oder MP3-Player ein und ziehen Sie die enden durch die 
passenden Kabelöffnungen im Deckel. Setzen Sie den Deckel dann auf den 
Korb auf.

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!
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!
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.•	
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. •	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Range-câble universel NC-3232

Mode d‘emploi © 08/2009

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Vous pouvez maintenant 
ranger rapidement et efficacement vos câbles pour plus de propreté 
derrière vos appareils électroniques.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement 
ce mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Description du produit
Poids: env. 200 g
Dimensions (Lo x La x Ha): 24 x 16,5 x 16 cm

Contenu
1 x Range-câble
1x Couvercle
4 x Tiges
1 x Mode d‘emploi

Utilisation
Glissez les quatre tiges dans les coins. Placez une triplette dans le boîtier. 
Branchez les adaptateurs secteur pour vos téléphones et faites sortir les 
connecteurs par les ouvertures du couvercle. Replacez le couvercle.

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!
N‘utilisez l‘appareil que 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 exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur!


