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Bedienungsanleitung

Versenkbare Tisch-Steckdosenleiste für bis zu 3 Eurostecker
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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Steckdosenleiste.  Scha� en Sie ohne lästigen 
Kabelsalat drei zusätzliche Steckplätze für Elektrogeräte auf Ihrem Schreibtisch.
Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie 
diese Steckdosenleiste optimal einsetzen können. 

Lieferumfang
• Steckdosenleiste 
• Informationsblatt

Montage und Verwendung
1. Sägen Sie mit einer Lochsäge an der gewünschten Stelle ein 75 mm durchmessendes 

Loch in die Tischplatte. 
2. Schrauben Sie den Klemmring von der Steckdosenleiste, indem Sie ihn im 

Uhrzeigersinn aufdrehen. 
3. Ziehen Sie den Klemmring komplett ab.
4. Stecken Sie die Steckdosenleiste von oben durch das vorbereitete Loch und drehen 

Sie sie in die gewünschte Position.
5. Schrauben Sie den Klemmring von unten auf die Steckdosenleiste, bis sie fest am 

Tisch sitzt.
6. Lassen Sie die Zugblende der Steckdosenleiste herausgleiten, indem Sie kurz auf die 

Blende drücken. 
7. Ziehen Sie die Steckdosenleiste voll heraus, bis Sie einrastet.
8. Sie können nun bis zu 3 Geräte mit Eurosteckern an die Steckdosenleiste 

anschließen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Dieses Informationsblatt dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 

vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Blatt 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!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 

bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

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

Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die ö� entlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei 
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt NC-5393 in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien be¤ ndet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
05.01.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung ¤ nden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf 
der linken Seite auf den Link Support (FAQ, Treiber & Co.). Geben Sie anschließend im 
Suchfeld die Artikelnummer NC-5393 ein.

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

Bloc multiprise encastrable 3 prises Euro

© 01/2011

Chère cliente, Cher client,

nous vous remercions pour l‘achat de cette prise pratique. Ajoutez 3 prises électriques 
sans nœuds. Placement sobre encastré dans le plan de travail.
A¤ n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.  

Contenu
• Bloc multiprise
• Fiche d‘information

Montage et utilisation
1. Sciez un trou de diamètre 75 mm à l‘endroit voulu dans le plan de travail.
2. Vissez la bague de verrouillage de la prise en la tournant dans le sens antihoraire.
3. Démontez complètement la bague.
4. Enfoncez la multiprise dans le trou par le haut et faites-la tourner dans la position 

souhaitée.
5. Vissez l‘anneau par dessous jusqu‘à ce qu‘elle tienne à la table.
6. Faites sortir le cache de multiprise en appuyant sur le déclencheur.
7. Sortez totalement la multiprise jusqu‘à ce qu‘elle s‘enclenche.
8. Vous pouvez maintenant brancher jusqu‘à 3 appareils aux prises Euro.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi a¤ n 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 modi¤ cation du produit a� ecte sa sécurité. Attention ! 
Risque de blessures !

• Ne pas tenter de réparation !
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l‘abîmer.
• Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.

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

Recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-5393 conforme aux exigences essentielles 
des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
05.01.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.fr. Sur le côté gauche de 
la page, cliquez sur Support (FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ de recherche la 
référence de l‘article, NC-5393.

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

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.


