KFZ Multi-Tablett
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Sehr geehrte Kundin,
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.
Das KFZ Multi-Tablett beinhaltet einen Getränkehalter, einen Spender für
Papiertaschentücher und Haken, zum Beispiel für einen Abfallbeutel. Es ist
sehr einfach zu benutzen und dabei sicher für die Fahrgäste auf dem
Rücksitz. Installieren Sie das Tablett einfach hinten an der Kopfstütze
eines Vordersitzes.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen KFZ Multi-Tablett haben, lesen Sie
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun
folgenden Hinweise und Tipps.
Spender für
Papiertücher
(wenn die Tücher
aufgebraucht sind,
können die
Abdeckung öffnen
und einfach neue
Tücher einsetzen)

Ablage
(hier können Sie verschiedene
Dinge und Lebensmittel ablegen,
klappen Sie die Ablage zu, wenn
sie nicht gebraucht wird)

Getränkehalterung
(stellen Sie hier Ihre
Getränke ein, Becher
aus Pappe oder
Kunststoff können
fest fixiert werden)
SicherheitsKantenschutz

Einbauanleitung
1. Ziehen Sie den Gurt durch die Ösen an der
Rückseite des Multi-Tabletts.

2. Befestigen Sie eine Seite des Multi-Tabletts
an der Kopfstütze mit dem Gurtschloss auf dem
Gurt, wie in der Abbildung gezeigt.

3.Ziehen Sie dann den Gurt fest und befestigen
Sie das Multi-Tablett, wie in der Abbildung links
dargestellt.
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Bedienung
Wenn Sie die ganze Ablage verwenden wollen...
Drücken Sie oben gegen das
zusammengeklappte Tablett
(siehe Pfeil im linken
Bild), bis Sie ein „Klick“
hören.
Das Regal klappt dann
herunter und Ihnen stehen
alle Funktionen offen.

Wenn Sie nur den Getränkehalter verwenden wollen...
Drücken Sie oben auf den kleinen Nippel am
Getränkehalter und nur die Getränkehalterung
öffnet sich.

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 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
beeinträchtigt
die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
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.
Kinder dürfen das KFZ Multi-Tablett nur unter Anweisung von Erwachsenen
verwenden, da sonst Verletzungsgefahr bestehen könnte.

ACHTUNG:
Bei
Schäden,
die
durch
unsachgemäße
Bedienung
entstehen,
gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

erlischt

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Plateau multifonction pour
voiture
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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.

Boîte à mouchoir
(pour remettre des
mouchoirs, ouvrez
simplement la
boîte)
Repose canette

Plateau

Rebord de
sécurité

Montage
1. Passez la ceinture dans les anses situées à
l'arrière du plateau.

Anses

2. Fixez un côté du plateau sur l'appuie-tête à
l'aide de la ceinture (voir ci-contre).

3. Tirez sur la ceinture pour stabiliser le
plateau (comme indiqué ci-contre).
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Utilisation
Si vous souhaitez utiliser tout le plateau...
Appuyez en haut du plateau
(voir ci-contre) jusqu'à
ce que vous entendiez un
click.
Le plateau principal
s'ouvre alors.

Si vous souhaitez juste utiliser le repose boisson...
Appuyez sur la petite languette pour ouvrir
juste le repose boisson.

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.
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