Brillenhalter
Mit dem Brillenhalter haben Sie eine praktische Unterbringungsmöglichkeit für Ihre
Sonnenbrille im Auto. Damit ist sie Sonnenbrille sicher und wird nicht so schnell
beschädigt.

 Mit dem Drahtbügel bringen Sie den Brillenhalter fest an der Sonnenschutzblende in
Ihrem Auto an.
 Öffnen Sie den Brillenhalter, indem Sie nun unten auf den kleinen Hebel drücken und
die Klappe anheben.
 Legen Sie die zusammengeklappten Bügel der Brille in die Halterung und klappen Sie
den Brillenhalter wieder zu.
 Um die Brille abzunehmen, drücken Sie nun wieder auf den kleinen Hebel. Durch den
Druck der Brillenbügel öffnet sich der Brillenhalter automatisch und Sie können die
Brille wieder herausnehmen.

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.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Porte-lunettes
Avec le porte-lunettes vous avez un moyen pratique de ranger vos lunettes dans votre
voiture. Vos lunettes se railleront moins rapidement et seront entreposées dans un lieu
sûr.

 Coincez le porte-lunettes sur votre pare-soleil.
 Ouvrez le porte-lunettes en appuyant sur le petit levier et en soulevant le clapet.
 Mettez les branches fermées de vos lunettes dans la fixation et refermez le portelunettes.
 Pour récupérer vos lunettes, appuyez de nouveau sur le levier. Grâce à la pression
exercée le clapet automatiquement et vos lunettes sortent.

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.

