Langhaarschneider

Bedienungsanleitung
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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.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Langhaarschneider haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und
Tipps.

Lieferumfang








Langhaarschneider mit integriertem Akku
Netzadapter
Kamm-Aufsatz
Schere
Reinigungspinsel
Kamm
Ladehalterung

Produktbeschreibung

1. Schneidewerk
2. Langhaarschneider
3. Ein/Aus Schalter
4. Ladehalterung
5. Verstellbarer Kamm-Aufsatz
6. Netzadapter
7. Schere
8. Kamm
9. Reinigungspinsel
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Funktionsweise
 Dieser Langhaarschneider verwendet nur einen speziell gearbeiteten Kammaufsatz.
Dieser Aufsatz ist auf sieben verschiedene Längen einstellbar (1 bis 7 mm). Die Einstellung
ist sehr einfach.
 Der Langhaarschneider verwendet einen integrierten Akku. Wenn dieser aufgeladen ist,
können Sie den Komfort von Kabellosem Arbeiten nutzen.
 Das Schneidewerk kann auseinander genommen werden. Das ist sehr wichtig für die
Reinigung.

Aufladen des integrierten Akkus





Stellen Sie sicher, dass der Langhaarschneider ausgeschaltet ist.
Stellen Sie das Gerät in die Ladehalterung.
Schließen Sie den Netzadapter die Ladehalterung und an eine Netzsteckdose an.
Der integrierte Akku des Langhaarschneiders wird jetzt geladen und die rote Lade-LED
leuchtet auf.
 Die Ladezeit beträgt etwa sieben Stunden. Die Ladung ist dann ausreichend für etwa 60
Minuten Betrieb.

Anwendung
 Stellen Sie den Kammaufsatz auf die gewünschte Länge ein.
 Arretieren Sie den Aufsatz mit dem darunter liegenden Schiebeschalter.
 Schalten Sie den Langhaarschneider ein. Jetzt können Sie ihn verwenden.
Es wird empfohlen, beim Haare schneiden mit der größten Länge zu beginnen und dann je
nach Wunsch den Kammaufsatz kleiner einzustellen.

Reinigung
Stellen Sie sicher, dass der Langhaarschneider ausgeschaltet ist.
Nehmen Sie dann den Kammaufsatz ab und verwenden Sie den Reinigungspinsel, um das
Schneidewerk von Haaren zu befreien.
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
Reinigen Sie den Langhaarschneider niemals mit Wasser!

Technische Daten

Langharrschneider

Netzadapter

Spannung: 1,2 V
Stromstärke: 1 bis 1,6 A
Motor
Geschwindigkeit: 6000 bis 7000
U/min
Typ: Ni-Cd
Nominalspannung: 1,2 V
Akku
Kapazität: 1500 mAh
Aufladung: ca. 7 h bei 260 mA
Eingangsspannung: 230 bis 240 V, 50 Hz
Ausgang: 3 V, 300 mA
Leistung: 3W
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Wichtige Hinweise zur Batterie –Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Der eingebaute Akku enthält Substanzen, die gefährlich für die Umwelt sein können. Wenn Sie
den Langhaarschneider später einmal entsorgen müssen, entnehmen Sie zuerst den
integrierten Akku und entsorgen Sie diesen separat und fachgerecht. Betreiben Sie den
Langhaarschneider nicht mehr, wenn Sie den Akku entnommen haben.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

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
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!
 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.
 Laden Sie den Akku nicht auf, wenn die Temperaturen unter 0°C oder über 40°C liegen.
 Überladen Sie den Akku nicht.
 Es ist normal, dass der Langhaarschneider während der Benutzung und beim Aufladen
warm wird.
 Wenn Sie einen Defekt am Gerät vermuten, dürfen Sie es nicht mehr benutzen.
 Halten Sie den Langhaarschneider fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
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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Tondeuse pour cheveux long

Mode d'emploi
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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.

Contenu








Rasoir avec accu intégré
Adaptateur secteur
Sabot
Ciseaux
Pinceau de nettoyage
Peigne
Base de recharge

Descriptif

1. Système de coupe
2. Rasoir
3. Interrupteur
4. Base de recharge
5. Sabot réglable
6. Adaptateur secteur
7. Ciseaux
8. Peigne
9. Pinceau de nettoyage
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Remarques
 Ce rasoir utilise qu'un seul sabot adapté. Le sabot est réglable en 7 étapes (de 1 à 7 mm).
 Le rasoir dispose d'un accu intégré.
 Le système de coupe peut être démonté pour le nettoyage.

Rechargement de l'accu






Vérifiez que le rasoir est éteint.
Posez-le sur sa base de recharge.
Branchez la base sur une prise.
La LED rouge s'allume. Le rasoir se recharge.
La durée de recharge est d'environ 7 heures. L'autonomie du rasoir est de 1 heure.

Utilisation
 Réglez le sabot.
 Bloquez le sabot.
 Allumez l'appareil.
Il est conseillé de commencer à couper les cheveux avec l'écart le plus élevé (7mm) puis de
réduire au fur et à mesure.

Nettoyage
Vérifiez que le rasoir est éteint.
Retirez le sabot et utilisez le pinceau pour enlever les cheveux.
Vérifiez toujours que l'adaptateur secteur ne soit pas branché.
Ne nettoyez jamais l'appareil en le passant sous l'eau!

Caractéristiques techniques
Tension: 1,2 V
Puissance: 1 bis 1,6 A
Rapidité: 6000 bis 7000 U/min
Type: Ni-Cd
Tension nominale: 1,2 V
Accu
Capacité: 1500 mAh
Rechargement: env. 7 h à 260
mA
Tension (entrée): 230 - 240 V, 50 Hz
Sortie: 3 V, 300 mA
Puissance: 3W
Moteur
Rasoir

Alimentation
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Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus
à cet effet.
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

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.
 Ne rechargez pas l'accu lorsque les températures se situent en dessous de 0°C ou audessus de 40°C.
 Ne surcharger pas l'accu.
 Il est normal que le rasoir chauffe pendant son utilisation et son rechargement.
 N'utilisez plus l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux.

 Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
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.
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