
Y-Gartenschlauchstecker

Sehr geehrte Kunden,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Hinweise gründlich 
durch. 

Packungsinhalt
− 1 Y-Gartenschlauchstecker NC-5001
− 1 Kupplung
− 1 abnehmbarer Schnellverschluss

Montage
Der Gartenschlauchstecker lässt sich auf 
zwei Arten montieren und verwenden.

Anschluss an einen Wasserhahn
− Drehen Sie zuerst den Schnellverschluss vom Y-Gartenschlauchstecker ab.
− Nun können Sie den Y-Gartenschlauchstecker mit einem handelsüblichen Wasserhahn verschrauben.

Anschluss an einen Gartenschlauch
− Verschrauben Sie den Y-Gartenschlauchstecker mit dem Schnellverschluss.
− Verbinden Sie die beiliegende Kupplung nun mit einem Gartenschlauch und fi xieren Sie den Schlauch mit  
 einer Schlauchschelle. Das andere Ende verbinden Sie mit dem Schnellverschluss. Diese Verbindung lösen  
 Sie, indem Sie den Verschlussmechanismus in Pfeilrichtung ziehen.

Hinweis
Den Wasserzulauf der beiden angeschlossenen Schläuche regeln Sie mit Hilfe der beiden schwarzen Ventile.

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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
 Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits   
 geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch 
gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Afi n d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi.

Contenu
− 1 embout en Y NC-5001
− 1 douille
− 1 fermeture rapide démontable

Montage
L’embout de tuyau d’arrosage peut se monter 
de deux façons.

Branchement à un robinet
− Commencez par démonter la fermeture rapide de l’embout en Y.
− Vous pouvez maintenant visser l’embout en Y sur n’importe quel robinet classique (Filetage G 3/4).

Branchement à un tuyau d’arrosage
− Vissez la fermeture rapide sur l’embout en Y.
− Enfi lez maintenant la douille fournie dans le tuyau d’arrosage et fi xez-la avec un collier de serrage.
 Connectez l’autre bout de la douille avec la fermeture rapide. Défaites le branchement en en faisant   
 coulisser la fermeture rapide.

Note
Réglez l’arrivée d’eau vers la double sortie avec les deux valves noires.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afi n de  
 pouvoir le consulter à tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même. Ne le modifi ez pas. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à la chaleur.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
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