
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf des aufblasbaren Fußballsessels. 
Entspannen Sie jetzt Ihre Sitzhaltung mit dieser originellen Fan-Sitzgelegenheit. 
Genießen Sie jederzeit bequem und entspannt das Fernsehprogramm.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit Sie den aufblasbaren 
Fußballsessel lange verwenden können.

Wichtige Hinweise
• Blasen Sie den Fußballsessel nicht mit dem Mund auf. Verwenden Sie hierzu eine 

geeignete Luftpumpe.
• Stellen Sie sicher, dass beim Aufblasen und bei der Verwendung des Sessels 

keine spitzen Gegenstände in der Nähe sind.
• Halten Sie den aufblasbaren Fußballsessel fern von extremer Hitze.

ACHTUNG:
Dieser aufblasbare Fußballsessel ist nicht für den Gebrauch im Wasser 
geeignet. Bitte verwenden Sie den aufblasbaren Fußballsessel nicht als 
Schwimmhilfe oder als Wasserspielzeug für Kinder.

• 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 kann zu Beschädigungen am Produkt 
oder in dessen Umgebung führen. 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 

ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Changez votre façon de vous asseoir avec ce fauteuil gonflable en forme de ballon 
de foot. Installez-vous confortablement et détendez-vous devant votre programme 
télé préféré !
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Consignes importantes
• Pour votre santé, ne gonflez pas le fauteuil avec votre bouche. Utilisez de 

préférence une pompe à air adaptée.
• Pendant le gonflage et lors de l‘utilisation du fauteuil, assurez-vous qu‘aucun 

objet pointu ne se trouve à proximité.
• Tenez également le fauteuil gonflable éloigné des fortes sources de chaleur 

(radiateurs, cheminées, etc.).

ATTENTION:
Ce fauteuil gonflable n‘est pas adapté à une utilisation dans l‘eau. Ne 
l‘utilisez jamais pour vous baigner, et ne laissez pas vos enfants jouer 
avec dans l‘eau.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

• Manipulez le produit avec précaution.

ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une 
mauvaise utilisation. 
Sous réserve de modification et d’erreur !
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