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Schock-Hefter
Der Hefter muss so verwendet werden, dass die Metallabdeckung oben am Hefter berührt
wird.
Wenn man jetzt den Hefter-Bügel herunterdrückt, wird ein Stromstoß in die Hand abgegeben.
Wichtige Hinweise:
* Das ist kein funktionierender Hefter!
* Der Schock-Hefter ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet!
* Halten Sie das Produkt fern von Kinderhänden.
* Der Schock-Hefter benötigt eine Standard AAA Batterie.
* Öffnen Sie zum Batteriewechsel das Batteriefach, wie auf der Unterseite des Hefters
skizziert. Ersetzen Sie die erschöpfte Batterie durch eine neue. Achten Sie dabei auf die
richtige Polung. Führen Sie die alte Batterie einer fachgerechten Entsorgung zu.
* Behandeln Sie das Produkt stets sorgfältig. Es darf nicht umgebaut, verändert, oder selbst
repariert werden.
* Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
* Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!=
Agrafeuse électrique
La main doit être bien sur la surface métallique.
En agrafant la personne reçoit une décharge.
Remarques importantes!:
* Ceci n'est pas une agrafeuse qui remplit les fonctions d'une agrafeuse habituelle!
* Ce n'est pas un jouet et ne convient pas à une personne âgée de moins de 14 ans!
* Tenez-la hors de portée d'enfants.
* L'alimentation se fait par une pile AAA.
* Le compartiment en dessous de l'agrafeuse s'ouvre à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
Changez la pile si nécessaire en vérifiant la bonne polarité.
* Veuillez prendre soin de l'appareil. Vous n'avez pas le droit de le modifier, de l'ouvrir ou de le
réparer.
* La garantie s'annule si vous n'utilisez pas l'agrafeuse de manière conforme.
* Nous ne prenons aucune responsabilité en cas de dommages consécutifs à une mauvaise
utilisation.
* Nous nous réservons le droit à des erreurs ou à des modifications techniques!
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