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Lenkmatte „Sky Blaster“

Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Kundin,

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 „Sky Blaster“ haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Wichtige Sicherheitshinweise:

 Achten Sie darauf, dass die Leinen der Lenkmatte nicht verdreht oder verknotet sind, wenn Sie die
Lenkmatte steigen lassen.

 Benutzen Sie die Lenkmatte nur auf großen Wiesen und Feldern und achten Sie darauf, dass keine
Hindernisse in der Nähe sind.

 Achten Sie in jedem Fall darauf, dass keine Strommasten bzw. Stromleitungen in der Nähe sind, in denen
sich die Lenkmatte verfangen könnte. ES BESTEHT LEBENSGEFAHR!!

 Da die Lenkmatte einen sehr starken Zug entwickelt, dürfen Kinder die Lenkmatte nicht alleine verwenden.
 Achten Sie darauf, dass die Lenkmatte nicht verschmutzt. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch ohne

Reinigungsmittel und lassen Sie sie danach trocknen
 Die Lenkmatte besteht aus strapazierfähigem Material. Achten Sie trotzdem darauf, dass die Lenkmatte nicht

mit spitzen und scharfen Gegenständen in Berührung kommt.
 ACHTUNG: Nicht bei Gewitter verwenden!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

 Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

 Bitte verwenden Sie das Produkt 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 beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!

ACHTUNG:
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!



-----------------------------------------------------------------------------

Cerf-volant „Sky Blaster“

Chers clients,

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.

Avertissements importants:

 Vérifiez que les fils du cerf-volant ne sont pas emmêlés ou noués avant de le faire monter
 Utilisez le uniquement dans de grandes prairie ou des champs ne comportant aucun obstacle
 Vérifiez qu'aucun pilonne électrique et qu'aucun câble électrique ne se trouve à proximité de votre champs

de vol. DANGER DE MORT!!
 Ne laissez pas des enfants utiliser le cerf-volant. Sa force d'attraction est beaucoup trop grande pour un

enfant seul
 Il doit toujours rester propre. Nettoyez-le avec un chiffon humide uniquement
 Evitez les contacts avec des objets pointus ou tranchants.
 ATTENTION: A ne pas utiliser pendant un orage!

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.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce
manuel.


