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Bedienungsanleitung

Knopfset für schnelle Hosenbund-Anpassung

© 01/2011 - MK//MD/HS//JS - GS

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses 8-teiligen Knopfsets für schnelle Hosenbund-
Anpassung von infactory. Das Knopfset ermöglicht es Ihnen, schnell und 
unkompliziert den Umfang Ihrer Hosen oder Röcke anzupassen, ganz ohne 
Nadel und Faden. Die Knöpfe sind für die verschiedensten Stoffe geeignet. 
Durch das spezielle Schließsystem können sie jederzeit entfernt und wieder 
verwendet werden.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin 
enthaltenen Hinweise und Tipps, damit Sie viel Freude an Ihrem Knopfset und 
einen optimalen Tragekomfort haben.

Lieferumfang
• 8 Knöpfe (4 Designs)
• 1 Bedienungsanleitung

Anbringen eines Knopfes:
Stecken Sie die Knopfspitze vorsichtig durch den Stoff, an einer Stelle 
neben dem Originalknopf. Drücken Sie anschließend den Verschluss auf die 
Knopfspitze, um den Knopf fest in seiner Position zu halten. Knöpfen Sie nun 
Ihre Hose zu und erfreuen Sie sich am neu gewonnenen Tragekomfort.

Abnehmen eines Knopfes:
Halten Sie den Knopf mit den Spitzen von Daumen und Zeigefinger fest und 
halten Sie dann mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand den Verschluss 
des Knopfes fest. Drücken und ziehen Sie nun gleichzeitig am oberen Teil des 
Verschlusses, um ihn von der Knopfspitze zu lösen. Nehmen Sie den Knopf 
von der Hose ab und stecken Sie ihn erneut in den Verschluss, bis zur nächsten 
Verwendung. Sie sollten immer den Verschluss anbringen, wenn Sie einen 
Knopf gerade nicht mehr verwenden.

HINWEISE:
Manche Hosen, z.B. robuste Jeans, haben eine besonders dicke Naht am 
Ende des Hosenbundes. Bringen Sie den Knopf nicht direkt dort an, sondern 
an einer dünneren Stelle neben dieser Naht. Aus Sicherheitsgründen und 
um ein optimales Ergebnis zu erreichen, wird empfohlen, die Hose 
während des Anbringens eines Knopfes nicht zu tragen.

ACHTUNG:
Entfernen Sie den Knopf, bevor Sie Ihre Hose waschen oder in einem 
Wäschetrockner behandeln. Bitte berücksichtigen Sie außerdem,  
dass die Knöpfe eine scharfe Spitze haben, an der Sie sich verletzen 
könnten. Seien Sie beim Anbringen und Abnehmen eines Knopfes 
bitte vorsichtig.

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 extremer Hitze.

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

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3 
D-79426 Buggingen
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Mode d‘emploi

Set de boutons pour ajustement de ceinture

© 01/2011

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce set 8 pièces contenant des boutons 
pour ajuster rapidement le tour de taille de vos vêtements. Le set de boutons 
vous permet d’ajuster facilement et rapidement le tour de taille de vos 
pantalons ou robes sans passer par la case couture. Les boutons conviennent à 
différentes matières. Le système de fermeture spécial vous permet de les placer 
et de les enlever à tout moment.  
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• 8 boutons (4 types)
• 1 Mode d’emploi

Placement d’un bouton:
Enfoncez la pointe du bouton dans le tissu à côté du bouton original. Poussez 
ensuite le fermoir de la pointe du bouton pour maintenir le bouton en position. 
Boutonnez votre pantalon et profitez d’un nouveau confort.
Enlever un bouton:
Tenez le bouton avec la pointe du pouce et de l’index. Utilisez ensuite le pouce 
et  l’index de l’autre main pour tenir le fermoir du bouton. Poussez et tirez sur la 
partie supérieure du fermoir pour la détacher de la pointe du bouton. Enlevez 
le bouton du pantalon et refermez-le jusqu’à la prochaine utilisation. Pensez à 
toujours refermer un bouton que vous  n’utilisez pas.

NOTES :
Certains pantalons (jeans robustes par ex.) sont très épais à l’extrémité de 
la ceinture. Ne placez pas directement le bouton à cet endroit, mais à un 
endroit moins épais à côté de cette couture. Pour des raisons de sécurité et 
pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de ne pas porter le 
pantalon pendant que vous y installez un bouton.

ATTENTION :
Retirez le bouton avant de laver le pantalon ou de le sécher en 
sèche-linge. Notez également que les boutons ont une pointe 
piquante susceptible de vous blesser. Soyez prudents lors du 
placement et du démontage d’un bouton.

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.

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures !

• Maintenez le produit à l’écart de la chaleur extrême.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs.
• Sous réserve de modification et d’erreur !

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

Importé par :
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.I. Nord
67600 Sélestat


