
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Fiebermess-Streifen. Mit diesen 
praktischen Helfern haben Sie Ihre Körpertemperatur immer im 
Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie 
die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Fiebermess-Streifen 
optimal nutzen können.

Lieferumfang
10 Fiebermess-Streifen•	
Bedienungsanleitung•	

Anwendung
Bevor Sie mit dem Fiebermessen beginnen, sollte der Erkrankte 
sich etwa fünf Minuten lang ausgeruht haben. Warten Sie nach 
Mahlzeiten oder körperlicher Anstrengung etwa 30  Minuten.
Wenn Sie bereit sind zum Fiebermessen drücken Sie den 
Messstreifen für 15 Sekunden auf die TROCKENE Stirn 
des Erkrankten. Der Messstreifen verfärbt sich je nach 
Körpertemperatur.

Auswertung
Anhand der Farbskala der Messstreifen können Sie die Temperatur 
ablesen.  und  zeigen korrekte Messwerte, wobei  den Wert 
36,5°C darstellt. Bei  liegt eine fehlerhafte Messung vor. 

Sicherheit & 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. 
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer •	
Hitze.

ACHTUNG: 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
Der Einsatz dieses Produktes ist kein Ersatz für 
Arztbesuche!
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce produit. Avec ce produit 
pratique, vous connaissez rapidement la température de votre 
corps.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
10 thermomètres frontaux•	
Mode d‘emploi•	

Utilisation
Avant de faire la mesure, le malade doit rester tranquille pendant 
environ cinq minutes. Après un effort ou un repas, attendez 
environ 30 minutes.
Quand vous êtes prêt, placez le thermomètre durant 15 secondes 
sur votre front SEC. Le thermomètre se colore selon la température 
du corps.

Résultats
Selon l’échelle de couleur du bandeau, vous pouvez connaître la 
température.  et  indiquent une mesure réussie et  équivaut 
à 36,5°C. Le chiffre  indique une mesure ratée.

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!
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Une •	
mauvaise utilisation peut endommager le produit.
Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.•	

ATTENTION: 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur! 
Ce produit ne dispense pas d’un visite chez le médecin !
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