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Keramikmesser

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 im Hinblick auf Zuverlässigkeit und
Bedienkomfort gerecht zu werden.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte Hinweise
aufmerksam durch und befolgen Sie die Tipps.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem erworbenen Produkt um ein Keramikmesser
handelt. Dieses unterscheidet sich in einigen Punkten von herkömmlichen Edelstahl-
Messern.

1. Das Messer hat eine Keramikklinge die zerbrechlich ist ! Achten Sie deshalb unbedingt
darauf, dass das Messer nicht auf den Boden fällt oder Sie es irgendwo anschlagen.

2. Die extrem scharfe Klinge braucht nicht geschliffen zu werden. Schleifen Sie das Messer
niemals, da es dadurch beschädigt wird.

3. Reinigen Sie das Messer nicht in einer Geschirrspülmaschine, sondern lediglich mit
Wasser und milden Reinigungsmitteln.

4. Bewahren Sie das Messer an einem für Kinder nicht erreichbaren Ort auf.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

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

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

 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 entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Couteau en céramique

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:

Ce couteau en céramique est différent d'un couteau en acier classique. Il se différencie ainsi:

5. Ce couteau à une lame en céramique qui est cassable! Ne le laissez surtout pas tomber.
6. La lame n'a pas besoin d'être aiguisée. Ne l'aiguisée sous aucun prétexte au risque de

l'endommager.
7. Ne le mettez pas dans la machine à laver. Nettoyez-le avec un peu de produit nettoyant

et de l'eau.
8. Mettez ce couteau dans un endroit inaccessible pour un enfant.

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.

 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.


