Faltbare Sporttasche

Sehr geehrte Kunden,

•

vielen Dank für den Kauf dieser Sporttasche. Mit dieser
praktischen und handlichen Tasche haben Sie jederzeit
genügend Stauraum zur Verfügung.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps,
damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Sporttasche haben.
Maximale Tragekapazität:
Maximale Füllkapazität:

20 kg
45 l

•
•
•
•

Lieferumfang
Sporttasche
•
Pﬂegeanleitung
•

•

NC-7009

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!
Waschen Sie die Tasche maximal bei 30 Grad.
Bügeln Sie die Tasche nur mit niedriger Wärmeeinstellung.
Hängen Sie die Tasche zum Trocknen auf, trocknen
Sie sie auf keinen Fall in einem Wäschetrockner und
wringen Sie sie nicht aus.
Färben und bleichen Sie die Tasche nicht.

Pﬂegehinweise
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 Gewähr•
leistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Bedienungsanleitung

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden
übernommen. Technische Änderungen und
Irrtümer vorbehalten!
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Sac de sport pliable
Chère cliente, Cher client,

•

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec ce
sac pratique et transportable, vous avez toujours assez de
place à disposition.
Aﬁn d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
Capacité maximale de charge :
Capacité maximale en volume :

•
•
•
•
•
•

20 kg
45 l

Contenu
Sac de sport
•
Mode d’emploi
•

•

NC-7009

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 modiﬁcation du produit aﬀecte sa
sécurité. Attention Risque de blessures !
Ne pas tenter de réparation!
Nettoyez le sac à 30 degrés maximum.
Repassez le sac uniquement à la température la plus faible.
Suspendez le sac pour le séchage, ne jamais le sécher
dans un sèche-linge et ne jamais l’essorer par torsion.
Ne pas colorer ni laver à la javel.

Consignes d’entretien
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.

Mode d‘emploi

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