Bedienungsanleitung
Ultraschallreiniger

Das durch Ultraschall zum Vibrieren angeregte Wasser reinigt Schmuck, Brillen und
Besteck von Staub, Fett und sonstigem Schmutz. Die Gegenstände werden dabei bis
in den letzen Winkel gereinigt.
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchssanweisung sorgfältig
durch und behalten Sie diese gut auf.
Produkteigenschaften:
Ø 35 Watt Leistung/ 230V Spannung
Ø 42.000 HZ
Ø Behältervolumen 600ml
Ø Stabil und leise
Ø Schaltet sich automatisch nach 3 Minuten ab (Eine Reinigungsphase)
Wichtige Sicherheitshinweise:
Ø Nehmen Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Netz
Ø Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser und achten Sie darauf, dass es von
Außen nicht nass wird
Ø Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker trocken ist, bevor Sie ihn einstecken
Ø Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt
Ø Bewahren Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist
Ø Benutzen Sie das Gerät nur für die Zwecke, die in der Bedienungsanleitung
beschrieben sind

Ø Benutzen Sie den Ultraschallreiniger niemals, wenn der Netzstecker oder das
Netzkabel beschädigt ist
Ø Benutzen Sie das Gerät immer an trockenen, sauberen Orten

Anwendungsgebiete:
Schmuck

Halsketten,
Fingerringe,
Ohrringe,
Zahnspangen,
etc.

Brillen

Pflegeprodukte

Brillen,
Sonnenbrillen,
Uhrenbänder,
wasserdichte Uhren,
etc.

Rasierklingen,
Gebisse,
Zahnbürsten,
Kämme,
etc.

Ø Reinigen Sie das Äußere des Gerätes nicht unter fließendem Wasser, sondern
verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Ø Durch wiederholen der Reinigungsphase (3 Min.) ist es möglich ein besseres
Ergebnis zu erzielen

Gebrauchsanweisung
1. Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die zu
reinigenden Gegenstände in den Reinigungskorb.
Füllen Sie den Behälter dann bis zu der Markierung
mit Wasser.
Hinweis: Benutzen Sie das Gerät nicht ohne
Wasser! Dadurch kann es beschädigt werden.
2. Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den
Stecker in die Steckdose.
3. Drücken Sie die “ON”-Taste und starten Sie
dadurch den Reinigungsvorgang. Nach 3 Minuten
(eine Reinigungsphase) schaltet das Gerät
automatisch ab.
4. Nehmen
Sie
das
Gerät
nach
dem
Reinigungsvorgang vom Netz. Öffnen Sie den
Deckel und entnehmen Sie die gereinigten
Gegenstände. Entleeren Sie den Behälter.
Hinweis: durch Zugabe von Seife oder ähnlichen
Reinigungsmitteln in den Behälter, verbessern Sie das
Ergebnis. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel,
das Sie hinzugeben, für die zu reinigenden Gegenstände
geeignet ist und diese nicht angreift. Verwenden Sie
generell
keine
scharfen
Reinigungsmittel
!!

Manuel d'utilisation
Appareil de nettoyage à ultra-sons

Les ultra sons nettoient parfaitement vos objets et ce jusque dans les moindres coins
grâce à des vibrations de l'eau.
Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation
Caractéristiques du produit :
Ø Puissance 35 Watts / Alimentation 230V
Ø 42.000 ondes ultra sons à la minute
Ø Volume intérieur 600ml
Ø Nettoyage efficace et peu bruyant
Ø Mise hors service après un cycle de nettoyage (3 minutes)
Conseils importants:
Ø Débranchez l'appareil après l'avoir utilisé
Ø Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et faites attention à ce que de l'eau ne
vienne pas en contact avec la partie externe de la machine.
Ø Assurez vous que la prise de l'appareil soit bien sèche avant de l'insérer dans la
prise murale.
Ø Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
Ø Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants.
Ø N'utilisez l'appareil que suivant le mode opératoire décrit dans la notice.
Ø N'utilisez jamais l'appareil si le câble ou si la prise d'alimentation était
endommagée
Ø Utilisez toujours l'appareil dans un endroit sec.

Exemples d'utilisations:
Saleté

Collier,
Bague,
Boucle d'oreille,
Appareil dentaire,
etc.

Brillant

Lunettes,
Lunettes de soleil,
Bracelet de montre,
Montre étanche,
etc.

Produit d'entretient

Lames de rasoir,
Dentier,
Brosse,
peigne,
etc.

Ø Ne nettoyez pas l'extérieur de l'appareil à l'eau clair mais à l'aide d'un chiffon
humide. N'utilisez pas de produit de nettoyage trop agressif.

Ø Il est possible un meilleur résultat en faisant deux cycles de nettoyage (2 x 3
minutes).

Utilisation

5. Ouvrez le couvercle et placez l'objet à nettoyer dans
la partie centrale. Remplissez la cuvette avec de
l'eau jusqu'à la marque.
Note : n'utilisez pas l'appareil sans eau. Vous
pourriez l'endommager.
6. Fermez le couvercle et branchez l'appareil.

7. Appuyez sur "ON". L'appareil fait automatiquement
un cycle de nettoyage (3 minutes) et s'arrête tout
seul après ce cycle.
8. Débranchez l'appareil. Ouvrez le couvercle et
reprenez votre objet. Videz la cuve.
Conseil : en utilisant du savon ou un produit de nettoyage, vous
améliorez le résultat. Faites attention à ne pas utiliser de
produit incompatible avec les objets à nettoyer. Dans tous les
cas, n'utilisez pas de produit agressif.

