
Bedienungsanleitung
Elektronischer Klebestreifenspender

Gebrauchsanleitung:

1. Das Einsetzen der Batterien
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 4 Batterien vom Typ AA ein. Achten sie dabei auf
die Polarität.

2. Der Betrieb mit dem Netzadapter
Schließen Sie den Netzadapter an den Anschluß auf der Rückseite des Geräts an und stecken
Sie das Netzteil in eine 230V Steckdose..

3. Das Einlegen des Klebebandes
Wählen Sie eine Klebebandrolle in der passenden Größe aus, nehmen Sie die Halterung, auf
die das Klebeband gesteckt wird heraus, stecken Sie die Klebebandrolle darauf und setzen Sie
dann die Halterung mit dem Klebeband wieder in das Gerät ein. Ziehen Sie das Klebeband
über die Förderräder bis es vorne aus der Öffnung steht. (Vorsicht!! Scharfe Klinge an der
Vorderseite des Geräts)

4. Das Benutzen des Klebestreifenspenders
Das Klebeband kommt automatisch aus der Auslaßöffnung, wenn Sie die „Forward“- Taste
drücken.
Sie können die Länge des Klebestreifens, der immer aus der Auslaßöffnung steht mit Hilfe
des „Length“- Rades nach Ihren Wünschen einstellen.
Schneiden Sie das Klebeband ab, indem Sie es nach oben ziehen.

Geräteeigenschaften:
Gewicht : 250 g (ohne Batterien)
Abmessungen (LxBxH) : 129 x 68 x 73 mm
Stromversorgung : 4 “ AA” Batterien

Oder Netzadapter 600mA



Prise en main
Distributeur électrique de papier adhésif

Prise en main :

3. Mise en place des piles
Ouvrez l’emplacement à piles et introduisez 4 piles de type AA. Soyez attentif à la polarité !

4. Utilisation avec l’adaptateur secteur
Connectez la prise de l’adaptateur secteur au dos de la perforatrice et branchez l’alimentation
sur une prise 230V.

3. Mise en place
Sélectionnez un ruban adhésif de la bonne dimension, retirez le support pour y introduire le
ruban et remettez le support en place dans l’appareil après y avoir disposez le ruban. Tirez
l’extrémité du ruban de façon à le laisser dépasser sur le devant en faisant attention de ne pas
vous couper avec la lame.

4. Utilisation
Dés que vous appuyez sur la touche Forward, le ruban se déroule automatiquement. Vous
pouvez régler la dimension de rubans que vous désirez obtenir à l’aide de la roue Length.
Pour coupez le ruban, il vous suffit de le tirer vers le haut.

Caractéristiques :
Poids : 250 g (sans les piles)
Dimensions (LxlxH) : 129 x 68 x 73 mm
Alimentation : 4 piles “ AA” ou

Un adaptateur 600mA
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