
Bedienungsanleitung

NC-32625-teiliges Universal-Frischhaltedeckel-Set

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Frischhaltedeckel-Sets. 
Diese praktischen Deckel sind nicht auf eine bestimmte Behältergröße beschränkt. Sie 
können mit dem Frischhaltedeckel-Set Behälter bis zu einem Öffnungsdurchmesser von 
29 cm versiegeln. Auch eckige Behälter können problemlos verschlossen werden. Einzige 
Bedingung dabei ist, dass der Rand des Behälters gerade und hart verläuft und keinen 
Ausguss hat. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie das Universal-
Frischhaltedeckel-Set optimal verwenden können. 

Lieferumfang
1 Frischhaltedeckel 8,5 cm Durchmesser•	
1 Frischhaltedeckel 11,5 cm Durchmesser•	
1 Frischhaltedeckel 15 cm Durchmesser•	
1 Frischhaltedeckel 20 cm Durchmesser•	
1 Frischhaltedeckel 29 cm Durchmesser•	
Bedienungsanleitung•	

Verwendung
Legen Sie einen Frischhaltedeckel auf einen Behälter (Becher, Schüssel oder 1. 
ähnliches).
Drücken Sie einen Finger fest in die Mitte des Frischhaltedeckels, um den Behälter 2. 
sicher zu verschließen. 
Um den Frischhaltedeckel wieder vom Behälter zu lösen, drücken Sie einfach mit 3. 
dem Daumen auf den Griff und mit dem Zeigefinger von unten gegen die Folie.

Praktische Tipps
Wählen Sie die Größe des verwendeten Frischhaltedeckels so, dass der Deckel nicht viel 
größer als der Durchmesser des verwendeten Behälters ist.
Die Frischhaltedeckel funktionieren am besten auf unbeschädigten Behältern.
Die Folie der Frischhaltedeckel sollte trocken sein, damit der Vakuum-Effekt erreicht 
werden kann. 
Behälter, die mit einem Frischhaltedeckel versiegelt sind, können auch in ein Gefrierfach 
gestellt werden. 
Reinigen Sie die Frischhaltedeckel in warmem, aber nicht zu heißem Wasser mit einem 
milden Reinigungsmittel. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung der •	
Frischhaltedeckel 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!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus •	
bereits geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Halten Sie die Frischhaltedeckel fern von scharfen Objekten. •	
Geben Sie die Frischhaltedeckel nicht in einen Herd oder in den Geschirrspüler.•	
Die Frischhaltedeckel sind geeignet für die Abdeckung von Behältern in der •	
Mikrowelle. Allerdings darf dabei der Deckel nur locker auf dem Behälter liegen. Der 
Behälter darf nicht vakuumversiegelt sein.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi

NC-3262Set de 5 couvercles fraîcheur

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Ces couvercles permettent de refermer de nombreux types de récipients avec un 
diamètre allant jusqu‘à 29 cm. Vous pouvez même fermer des récipients carrés ou 
rectangulaires. La seule condition est que le bord du récipient soit lisse, dur et sans bec 
verseur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
1 Couvercle fraîcheur diamètre 8,5 cm
1 Couvercle fraîcheur diamètre 11,5 cm
1 Couvercle fraîcheur diamètre 15 cm
1 Couvercle fraîcheur diamètre 20 cm
1 Couvercle fraîcheur diamètre 29 cm
Mode d‘emploi

Utilisation
Placez le couvercle fraîcheur sur un récipient (pot, saladier ou équivalent).1. 
Appliquez une pression du doigt au milieu du couvercle afin de fermer le récipient.2. 
Pour retirer le couvercle, pincez simplement la poignée avec le pouce et l‘index.3. 

Astuces pratiques
Choisissez la taille du couvercle de sorte qu‘il soit juste un peu plus grand que le diamètre 
du récipient à fermer.
Les couvercles fonctionnent au mieux sur des récipients non ébréchés.
Le film du couvercle doit être sec afin d‘assurer l‘effet de succion.
Les récipients fermés avec un couvercle fraîcheur peuvent aussi être placés dans un 
compartiment freezer.
Nettoyez le couvercle fraîcheur avec de l‘eau chaude et un peu de liquide vaisselle.

Consignes de sécurité
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec l‘utilisation 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 objets voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de •	
blessures !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup •	
peuvent l‘abîmer.
Maintenez le produit à l‘écart de la chaleur extrême.•	
Maintenez le produit à l‘écart des objets coupants.•	
Ne pas mettre le couvercle au four, ni au lave-vaisselle.•	
Les couvercles fraîcheur conviennent pour fermer les récipients au micro-ondes. •	
Cependant, le couvercle doit alors être simplement posé sur le récipient. Le récipient 
ne doit pas exercer un effet de succion.

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