Wasserspender
"Classico"
NC-6002
Sehr geehrte Kunden,
mit dem Wasserspender "Classico" haben Sie nun eine sichere und sanfte
Feuchtigkeitsquelle für Ihre Pflanzen.
Setzen Sie einen Wasserspender bis zu etwa 4/5 seiner
Größe in die Erde eines
Blumentopfes ein. Für einen
großen Blumentopf sollten zwei
Wasserspender
verwendet
werden.
Gießen Sie nun Wasser in den
Wasserspender.
Das Terracotta-Material gibt
das Wasser langsam an die
Pflanzenerde ab. Damit kann
Ihre Pflanze dosiert, aber über
einen längeren Zeitraum (bis zu
fünf Tage, abhängig von den
Umgebungsbedingungen) mit
Feuchtigkeit versorgt werden.
Die relativ kleine Öffnung oben
sorgt dafür, dass wenig Wasser
verdunstet, aber viel an die
Pflanze abgegeben wird.
•
•
•
•
•
•

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!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
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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Distributeur d’eau
"Classico"
NC-6002
Chère cliente, Cher client,
Le distributeur d’eau "Classico" est une source d’humidité sûre et durable,
adaptée à vos plantes.
Plantez le distributeur d’eau
dans le terre sur environ 4/5 de
sa longueur. Pour un gros pot
de
fleur,
utilisez
deux
distributeurs.
Versez de
distributeur.
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Le matériau Terracotta relâche
lentement l’eau dans la terre du
pot. Votre plante reçoit ainsi
une faible dose d’humidité sur
un long terme (jusqu’à 5 jours
selon les conditions météo).
La petite ouverture du dessus
permet d’éviter que trop d’eau
ne s’évapore pour plus de
résultat sur votre plante.
•
•
•
•
•

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie
ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas.
Risque de blessure !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un
coup peuvent l'abîmer.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à
un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

