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Sehr geehrte Kunden,
 
vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Karaffe. Mit Hilfe 
dieser Karaffe können Sie in Zukunft ihre Getränke über eine 
längere Zeit kühlen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die 
Hinweise und Tipps, damit Sie lange Freude an der Karaffe 
haben.

Verwendung
1. Schrauben Sie den Deckel von der Karaffe.
2. Nehmen Sie den gelben Kühl-Akku aus der Karaffe und 

füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Wasser. Schrauben 
Sie ihn anschließend fest zu.

3. Legen Sie den Kühl-Akku in das Gefrierfach und warten 
Sie, bis das Wasser gefroren ist. Je nach Leistung des 
Gefrierfachs kann es unterschiedlich lange dauern, bis 
das Wasser gefroren ist.

4. Schieben Sie den Kühl-Akku danach zurück in die Karaffe.
5. Um den Verschluss der Karaffe zu öffnen, muss der obere 

Schalter auf „Push“ geschoben werden.

Die Karaffe ist für Spülmaschinen geeignet.

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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder 
in dessen Umgebung führen. 

• Ein 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.

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

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen



Mode d‘emploi

Pichet avec accumulateur de froid NC-3430-675
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Chère cliente, cher client,
 
Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à 
ces pichets vous pourrez garder vos boissons bien fraîches 
pendant plus longtemps !  
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Utilisation
1. Dévissez le couvercle du pichet.
2. Retirez l’accu jaune du pichet et remplissez-le d’eau 

jusqu’au marquage. Refermez-le bien.
3. Mettez l’accu dans le freezer de votre réfrigérateur et 

attendez jusqu’à ce que l’eau soit gelée. La durée de 
congélation dépend de la performance de votre freezer.

4. Replacez ensuite l’accu dans le pichet.
5. Pour verser la boisson du pichet, poussez le bouton sur le 

dessus du pichet sur «Push».

Les pichets peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 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 !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent 
l’endommager.

• Maintenez le produit à l’écart de la chaleur extrême.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve 
de modification et d’erreur !

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


