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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses LED-Streichholzes. Mit diesem lustigen Produkt haben Sie 
immer die richtige Beleuchtung dabei.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
LED-Streichholz (inkl. 3 Knopfzellen LR41)•	
Bedienungsanleitung•	

Verwendung
Entfernen Sie die Transportschutz-Folie zwischen den Batterien, indem Sie die Lasche an der Seite 
herausziehen. Sie können nun durch Pusten in die Sensoröffnung das LED-Streichholz ein- und 
ausschalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
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!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. •	
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!•	
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits •	
geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.•	
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  •	
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung
Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen •	
können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.•	
Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit •	
geeigneten Handschuhen. 
Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.•	

WEEE Reg. DE60771113



Porte clé LED „Allumette“
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Avec ce produit, vous disposez toujours d‘une 
lumière d‘appoint.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Porte-clé LED•	
3 piles bouton (LR41)•	
Mode d‘emploi•	

Utilisation
Retirez le film de protection du contact de la pile en retirant la languette.
Soufflez dans le capteur pour allumer et éteindre la LED.

Consignes de sécurité
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.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !•	
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.•	
Ne pas tenter de réparation!•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l‘abîmer.•	
Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.•	
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. •	
Sous réserve de modification et d’erreur.

Conseils importants sur les piles boutons et leur recyclage
Les piles boutons ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est 
aujourd‘hui obligé de jeter les piles boutons utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet 
effet.

Respectez la polarité des piles boutons. Un mauvais sens d’insertion peut mettre l’appareil en •	
panne – risque d’incendie.
Ne pas ouvrir les piles boutons, ne pas les jeter au feu.•	
Les piles boutons dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants •	
adaptés.
Maintenez les piles boutons hors de portée des enfants.•	
Sortez les piles boutons de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.•	
nicht benutzen.
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