UV Zah nbürstenrei niger

Bedienungsanleitung
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Einführung
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.

Wirkungsweise
Durch den täglichen Gebrauch Ihrer Zahnbürste lagern sich dort nach kurzer Zeit Rückstände ab, die dazu
führen, dass sich Bakterien an den Borsten der Zahnbürste ansiedeln. Durch die Feuchtigkeit gedeihen diese
dort sehr gut und vermehren sich rasch.
Der Newgen Medicals Zahnbürstenreiniger arbeitet mit UV-Licht, dass die Bakterien zerstört. Durch den
regelmäßigen Gebrauch des Zahnbürstenreinigers bleibt Ihre Zahnbürste vor Bakterien geschützt.
Der Newgen Medicals Zahnbürstenreiniger kann natürlich auch ohne Batterien als einfache
Zahnbürstenhalterung verwendet werden. Bitte spülen Sie die Zahnbürste immer gut unter fließendem Wasser
ab, bevor Sie diese in den Zahnbürstenreiniger legen.

Zu Ihrer Sicherheit
Ø
Ø
Ø

Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und nur für die in dieser Anleitung beschriebenen
Zwecke
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein
Positionieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von großer Hitze oder Kälte

Bedienung
•
•
•
•
•
•
•

Vor dem ersten Gebrauch montieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an einer
Wand, zum Beispiel neben Ihrem Waschbecken im Bad. Sie können das Gerät aber auch einfach nur auf
einer ebenen Oberfläche aufstellen, wobei sich die Wandmontage als praktischer erweist
Öffnen Sie den Deckel des Zahnbürstenreinigers
Hängen bzw. legen Sie Ihre Zahnbürsten nun in die Halterungen
Schließen Sie den Deckel wieder
Sobald der Deckel geschlossen ist, schalten sich die UV-Leuchten automatisch ein und die Reinigung
beginnt
Nach ca. 60 Minuten ist die Reinigung abgeschlossen und die UV-Lichter schalten sich automatisch aus
Nun können Sie den Deckel öffnen und die gereinigten Zahnbürsten entnehmen

Einlegen der Batterien
Um die bestmögliche Leistung Ihres neuen Zahnbürstenreinigers zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung
von qualitativ hochwertigen Alkaline-Batterien vom Typ AA. Um die Batterien einzulegen, öffnen Sie das
Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes. Legen Sie nun 3 Batterien ein und achten Sie dabei auf die korrekte
Polung. Abschließend setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder so ein, dass sie einrastet.
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien, um einem Auslaufen
vorzubeugen.

Reinigung und Pflege
•

Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, da dies zu Beschädigungen an den sensiblen Teilen
führen kann
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•

Verwenden Sie niemals Seife oder Scheuermittel, um das Gehäuse des Zahnbürstenreinigers zu säubern.
Wischen Sie das Gerät einfach nur mit einem feuchten Tuch ab

Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte
Batterien fachgerecht zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen.
Bewahren 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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Nettoyeur de b rosse à dents à UV

Mode d'emploi
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Introduction
Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité
et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

Fonctionnement
L'utilisation journalière de votre brosse à dents favorise l'apparition de bactéries entre les brosses. De plus, les
bactéries se multiplient rapidement dans ce milieu humide.
Ce nettoyeur de brosse à dents fonctionne à l'aide d'ultraviolets qui détruisent ces bactéries. En l'utilisant
régulièrement votre brosse à dents sera protégée contre la formation de bactéries.
Sans ses piles, ce nettoyeur peut aussi être utilisé comme support pour votre appareil. Veuillez nettoyer à l'eau la
brosse avant de la mettre dans le nettoyeur.

Pour votre sécurité
Ø
Ø
Ø

L'appareil doit uniquement être à usage domestique et être utilisé comme décrit dans ce manuel.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide
Ne mettez pas l'appareil près de source de chaleur ou de froid

Utilisation
•
•
•
•
•
•
•

Avant sa première utilisation, fixez l'appareil avec les vis et les chevilles sur un mur de votre salle de bain.
Vous pouvez aussi le poser sur une surface plane, le montage sur un mur restant toutefois plus pratique
Ouvrez le couvercle du nettoyeur
Suspendez ou posez votre brosse à dents dans le support
Refermez le couvercle
Dès que le couvercle est refermé, l'appareil se met en route et le nettoyage commence
Après 60 minutes le nettoyage est fini et les lumières ultraviolettes s'éteignent automatiquement
Vous pouvez rouvrir le couvercle et retirez la brosse à dents

Insérez les piles
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, nous vous conseillons d'utiliser des piles alcalines AA de très
bonne qualité. Pour insérer les piles, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de l'appareil. Insérez 3 piles et
faites attention à la bonne polarité. Refermez le compartiment.
Veuillez retirer les piles si vous n'utilisez plus l'appareil pendant une longue durée.

Nettoyage et entretien
•
•

Ne laissez pas tomber l'appareil
N'utilisez jamais du savon ou de détergent pour nettoyer l'appareil. Nettoyez le simplement avec un chiffon
humide.
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Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin
de pouvoir le consulter à tout moment.
•
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.
•
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
•
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
•
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas
de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
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