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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 Ihren neuen Handschuhen haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
Verwendung 
Sie können die hitzebeständigen Handschuhe in Küche, Haushalt und Freizeit verwenden, um zum Beispiel 
heiße Gegenstände aus dem Ofen zu holen, Holzscheite in den Kamin zu legen oder beim Grillen, um Ihren Arm 
vor Hitze und Funkenflug zu schützen. Die Handschuhe sind hitzebeständig bis zu einer Temperatur von 500°C.  
 
Hinweis:  Die Handschuhe sind nicht dazu geschaffen, längere Zeit in der Hitze zu verbleiben. Achten 

Sie darauf, dass Sie Hand und Arm schnell aus dem heißen Bereich herausziehen, sobald Sie 
die Hitze verspüren. Greifen Sie niemals in offenes Feuer! 

 
Material 
Ø Obermaterial: 100 % Glasfasergewebe 
Ø Futter:  80 %Polyester, 20 % Baumwolle 
 
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. 

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 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. 
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Die kleinste Beschädigung kann dazu führen, dass 

die Handschuhe nicht mehr ausreichend vor Hitze schützen. 
 
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! 

AO / JM 
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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. 
 
 
 
Utilisation 
Vous pouvez utiliser ces gants dans votre cuisine, lors du ménage et pendant vos loisirs. Vous pouvez par 
exemple sortir des plats d'un four, mettre du bois dans votre cheminée ou faire un barbecue. Vous protégerez 
ainsi vos bras de la chaleur et des braises volantes. Les gants résistent à une chaleur de 500°C. 
 
Remarque:  Les gants ne sont pas conçus pour rester de façon prolongée dans la chaleur. Retirez votre bras 

rapidement lorsque vous sentez de la chaleur. Ne mettez pas votre main dans une flamme! 
 
 
Matériaux 
ØExtérieur: 100 % fibre de verre  
ØIntérieur: 80 % polyester, 20 % coton 
 
 
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. 
• N'utilisez pas ce produit lorsqu'il est endommagé. Le moindre défaut risque de réduire l'efficacité des gants. 
   
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. 


