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Gel Sticker
5 verschiedene Weihnachtsmotive
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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser festlichen 
Weihnachtsdekoration. Mit diesen Gel-Stickern peppen Sie im 
Handumdrehen Ihre Fenster mit festlicher Stimmung auf.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und 
Tipps, damit Sie viel Freude mit Ihrer neuen Weihnachtsdekoration 
haben.

Verwendung
Packen Sie die Gel-Sticker aus und legen Sie diese auf eine ebene 
Oberfläche (z.B. Tisch).
Entfernen Sie eine der beiden Schutzfolien.
Ziehen Sie nun die einzelnen Gel-Sticker von der andere Folie ab 
und bringen Sie die einzelnen Teile unter sanftem Druck auf die 
gewünschte Oberfläche auf.
Die Oberfläche sollte glatt, sauber, staubfrei und fettfrei sein.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Anleitung dient dazu, Sie mit der Verwendung 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 
oder in der Umgebung des Produktes. 
Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die •	
Produktsicherheit. 
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. •	
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.•	
Weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass dieses Produkt NICHT zum •	
Verzehr geeignet ist!

ACHTUNG: 
Nicht geeignet für Kleinkinder! Achten Sie darauf, dass 
Kleinkinder die Kleinteile nicht in den Mund nehmen oder 
verschlucken. Erstickungsgefahr!  
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Autocollant en gel
5 motifs de Noël
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cette décoration de Noël. Avec 
ces autocollants en gel, vous décorez rapidement vos fenêtres pour 
une ambiance festive.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Utilisation
Déballez les autocollants et placez-les sur une surface plane (p.ex. 
une table).
Retirez un des deux films de protection.
Retirez maintenant chaque autocollant de l‘autre film de protection 
et placez contre une surface lisse.
La surface soit être lisse et propre.

Consignes de sécurité
Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec •	
l’utilisation 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 ou les appareils 
voisins.
Une modification du produit affecte sa sécurité.•	
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit.•	
Maintenez ce produit à l‘écart de l‘humidité.•	
Dites à vos enfant que ce produit n‘est PAS comestible !•	

ATTENTION: 
Ne convient pas pour les jeunes enfants ! Veillez à ce que 
les petits enfants ne mettent pas les petites pièces en 
bouche et ne les avalent pas. Risque d’étouffement! 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
Sous réserve de modification et d’erreur!


