Disc Repair Pro II Reinigungsset

Bedienungsanleitung

Einleitung
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.
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Öffnen Sie den Deckel und setzen Sie die Schleifaufsätze (rot) in die beiden Halterungen im
Inneren des Gerätes ein
Legen Sie nun die beschädigte CD in das Gerät ein. Anschließend schließen Sie den Deckel und
schalten das Gerät durch Drücken der „Power“ Taste ein
Nachdem der Schleifvorgang automatisch beendet ist, öffnen Sie den Deckel und entnehmen die
CD. Entnehmen
Sie die Schleifaufsätze aus dem Gerät und setzen Sie nun die
Reparaturaufsätze (gelb) ein.
Geben Sie 2 bis 3 Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den rechten Reparaturaufsatz
Legen Sie erneut die CD ein, schließen Sie den Deckel und schalten Sie das Gerät durch Drücken
der „Power“ Taste ein
Nachdem der Reparaturvorgang automatisch beendet ist, ist die CD vollständig wiederhergestellt
und die Prozedur ist abgeschlossen
Um leichte Kratzer zu reparieren, nehmen Sie die Schleifaufsätze heraus und beginnen den
Reparaturvorgang direkt mit den Reparaturaufsätzen und der Reparaturflüssigkeit
Um tiefe Kratzer zu reparieren, führen Sie den Reparaturvorgang wie oben beschrieben zuerst mit
den Schleifaufsätzen und anschließend mit den Reparaturaufsätzen durch
Wenn nach dem ersten Durchgang das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist, wiederholen Sie
den Vorgang nochmals oder setzen Sie neue Schleif- und Reparaturaufsätze in das Gerät ein
Nach 5 Reparaturvorgängen nehmen Sie die Aufsätze heraus und lassen sie vollständig trocknen
Ein Reparaturvorgang dauert ca. 3 Minuten
Ein Paar der Schleifaufsätze kann ca. 200 mal benutzt werden
Die Flasche Reparaturflüssigkeit reicht für ca. 200 CDs

Bitte beachten:
• Dieses Reparaturset kann Ihre beschädigten CDs wieder in einen lesbaren bzw. beschreibbaren
Zustand versetzen
• Physische Kratzer oder Beschädigungen werden allerdings nicht beseitigt
• Wenn eine CD auf Grund mangelhafter Produktion fehlerhaft ist, kann sie mit dem Reparaturset
nicht repariert werden
• Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich keine CD im Gerät befindet
• Betreiben Sie das Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück
• Geben Sie nicht mehr als drei Tropfen der Reparaturflüssigkeit auf den Reparaturaufsatz
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch.
Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
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