Beheizbare Weste
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses exklusiven Textilproduktes aus dem Hause
Wilson & Gabor™.
Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps,
damit Sie an Ihrem neuen Produkt lange Freude haben.
HINWEIS:
Das Produkt ist besonders für Allergiker geeignet. Da nur synthetische Fasern
verwendet werden, bietet das Produkt keinen guten Nährboden für Milben.
Verwendung
• Stellen Sie die verschiedenen Heizstufen durch mehrmaliges Drücken der
Einstellungstaste am Akku ein.
• Das Heizelement können Sie durch einfaches abziehen von den
Klettverschlüssen in der Rückentasche der Weste entfernen, wenn Sie die
Weste waschen wollen.
Pflegehinweise
• Waschen Sie das Produkt regelmäßig.
• Entfernen Sie vor dem Waschen das Heizelement und den Akku!
• Dieses Produkt ist geeignet für die Maschinenwäsche. Verwenden Sie einen
Schon-/Feinwaschgang bei 30 °C.
• Verwenden Sie zum Waschen nur geeignetes Feinwaschmittel.
• Verwenden Sie etwas Weichspüler, um einer elektrostatischen Aufladung
vorzubeugen.
• Lassen Sie das Produkt lufttrocknen. Verwenden Sie KEINEN
Wäschetrockner und hängen Sie das Produkt auch nicht direkt in die Sonne,
da es sonst zu Verfärbungen kommen kann.
• Das Produkt darf nicht gebügelt werden!
• Geben Sie das Produkt bei starker Verschmutzung zur Reinigung.
• Verwenden Sie keine Bleichmittel!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Pflegeanleitung dient dazu, Sie mit der Pflege 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
Beschädigung 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 dessen Umgebung.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze und Feuerquellen.
• Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das mitgelieferte
Netzteil!
• Laden Sie den Akku niemals länger als 3 Stunden auf!
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung
zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde abgeben.
• Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare
Batterien) verwendet werden.
• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie Akkus nicht in Feuer.
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur
mit geeigneten Handschuhen.
• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Nehmen Sie den aus der Weste, wenn Sie sie für längere Zeit nicht benutzen.

Bedienungsanleitung
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Veste chauffante
Chère cliente, Cher client,
nous vous remercions pour l‘achat de ce produit textile de Wilson & Gabor™.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Note:
Le produit convient particulièrement aux personnes allergiques. Les fibres
de ce produit étant exclusivement synthétiques, il n‘est pas une matière
appréciée par les acariens.
Utilisation
• Réglez les différents niveaux de chauffage en appuyant plusieurs fois sur la
touche de réglage sur la batterie.
• Si vous voulez nettoyer la veste, démontez l’élément chauffant en détachant
les bandes autoagrippantes de la poche arrière.
Consignes d‘entretien
• Nettoyez régulièrement le produit.
• Retirez l‘élément chauffant et la batterie avant le lavage !
• Ce produit est lavable en machine. Effectuez un lavage pour textile sensible/
fin à 30 °C.
• Utilisez uniquement un nettoyant pour textile fragile.
• Utilisez un peu d‘adoucissant pour éviter un chargement électrostatique.
• Laisser sécher le produit à l‘air libre. Ne PAS utiliser de sèche-linge et ne
pas suspendre le produit à la lumière directe du soleil pour éviter qu‘il ne
déteigne.
• Le produit ne doit pas être repassé.
• En cas de grosse salissure, faites nettoyer le produit dans une boutique de
nettoyage à sec.
• Ne pas utiliser d‘eau de javel !

Consignes de sécurité
• Ces consignes vous permettent d‘entretenir correctement le 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 !
• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit.
• Maintenez ce produit à l‘écart de la chaleur et du feu.
• Rechargez la batterie uniquement avec l‘adaptateur secteur fourni !
• Ne chargez jamais la batterie durant p^lus de 3 heures d‘affiliée.
ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !
Conseils importants sur les batteries et leur recyclage
Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque
consommateur est aujourd‘hui obligé de jeter les batteries usées dans les
poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos batteries
dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
• Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser
uniquement des accus (pile rechargeable).
• Ne pas ouvrir les batteries, ne pas les jeter au feu.
• Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez
pas sans gants adaptés.
• Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
• Sortez-la de la veste si vous ne l‘utilisez pas pendant longtemps.

Mode d‘emploi
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