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EEEIIINNNLLLEEEIIITTTUUUNNNGGG   
 
 
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 Messgerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
Ihr Schallpegelmessgerät PE-7769 ist ein äußerst vielseitiges Hilfsmittel um Geräuschpegel in fast 
Jeder beliebigen Umgebung präzise zu ermitteln. Ob laut oder leise, in hohen, niederen oder über 
breite Frequenzbereiche, kontinuierlich oder mit stark abweichenden Geräuschspitzen. Ihr Gerät 
eignet sich zum Erfassen der Geräusche für alle diese genannten Fälle. Sie können es zur 
Geräuschmessung in Fabriken, Schulen, Büros und Flughäfen verwenden, oder um die akustischen 
Eigenschaften von Studios, Hörsälen oder Heimstereoanlagen zu überprüfen.  
Ihr Messgerät verfügt über eine große und klar ablesbare analoge Pegelanzeige.  
Die Stromversorgung leistet eine Standard 9V Blockbatterie.  
 
Eigenschaften des Gerätes: 
 
- 7 Messabstufungen erlauben Messungen von 50 - 126 dB (bezogen auf 0,0002µBar). 
- Verschiedene Bewertungsfilter für Lärmpegelmessungen oder akustische Analysen.  
- Trägheitsumschalter zum Messen von Durchschnittswerten oder von Spitzenpegeln.  
- Ein eingebauter Batterietester gewährleistet stets genaue Messergebnisse.  
- Cinch Ausgang (Mono), zum Anschluss des Messgerätemikrofons an ein optisches  

Anzeigegerät (z.B. Oszillografen), an einen Verstärker oder eine Musikanlage. 
 
Messbereiche 
Schalterstellung        Messbereich      

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Inbetriebnahme 
 
Das Messgerät wird mit einer passenden Batterie geliefert. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, 
müssen Sie lediglich einen Kontaktschutzstreifen aus Kunststoff entfernen, der sich zwischen der 
Batterie und den Kontakten des Gerätes befindet. Schrauben Sie dazu den rückseitigen 
Gehäusedeckel ab, ziehen sie den Kunststoffstreifen heraus und montieren Sie den Deckel wieder auf 
das Gehäuse. Bitte testen Sie jetzt zunächst die Batterie indem Sie den orangenen Drehwahlschalter 
auf BATT schalten. Bewegt sich der Zeiger auf der Scala der Pegelanzeige im Bereich BATT TEST, 
ist die Batterie voll und das Gerät betriebsbereit. Wird das Gerät nicht benutzt, stellen Sie den 
Drehschalter auf Off. Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, entnehmen Sie bitte die Batterie. 

60 dB 50-66 dB 

70 dB 60-76 dB 

80 dB 70-86 dB 

90 dB 80-96 dB 

100 dB 90-106 dB 

110 dB 100-116 dB 

120 dB 110-126 dB 

Messtoleranz:             +2 dB bei 114dB Schall 
Standard:                         0 dB  = 0.0002 µBar 
Bewertungsfilter:        A und C (IEC Standard) 
Trägheitsbereiche:          schnell und langsam 
Batterietest:      „Gut“ Anzeige von 7 bis 10,5V
Batterielebensdauer:              ca. 110 Stunden 
Abmessungen:                     160 x 62 x 44mm 
Gewicht:                                  ca. 185 Gramm 
Eingangsimpedanz:                  12k-ohm mind.
Verzerrung: weniger als 2% bei 1 kHz, 0,5Volt
Mikro:   omnidirektional. Kondensatormikrofon 
Batterie:                                 9V Blockbatterie 
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RANGE - der Dezibelwahlschalter  
 
Um das Messergebnis genauer ablesbar zu machen, ohne die Anzeige immens zu vergrößern, wurde 
der angezeigte Messbereich in verschiedene in einander übergehende Bereiche unterteilt. Fangen Sie 
bei jeder Messung im oberen Bereich an und drehen Sie den RANGE Schalter langsam von 120 dB 
abwärts. So finden Sie den Bereich, in welchem der Pegelausschlag sichtbar wird, ohne Ihr Gerät zu 
belasten. Steht der RANGE Wahlschalter auf 70 und der Pegel zeigt +5 an, bedeutet die Anzeige 75 
dB. Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erhalten, wählen Sie immer den niedrigsten möglichen 
Messbereich. Also statt Einstellung auf 80 und Anzeige minus 5, wählen Sie die Einstellung 70 und 
lassen Sie das Gerät die Pluseinstellung anzeigen. Der angezeigte Messwert ist auf diese Weise am 
genauesten.  
 
OUTPUT - die Anschlussmöglichkeit 
 
Benutzen Sie ein herkömmliches Cinch Kabel, um Ihr Messgerät an ein Aufnahmegerät, ein weiteres 
Messgerät, oder an ihre Stereoanlage anzuschließen. Sie können Ihr Messgerät nun als hochwertiges 
Mikrofon benutzen und gesprochenen Text (WEIGHTING auf A) oder Musik (WEIGHTING auf C) 
aufnehmen. Stellen sie den RANGE Schalter dabei so ein, dass der angezeigte Pegelwert nicht über 
+4 hinausgeht, um den eingebauten Vorverstärker nicht zu belasten. 
 
Sie können an den Audioausgang auch hochohmige Kopfhörer, einen Oszillografen, 
Frequenzanalysatoren oder andere Testgeräte anschließen. 
 
RESPONSE - der Trägheitswahlschalter 
 
In der FAST (schnell) Position, reagiert der Pegel schnell und direkt auf Schallspitzen in der 
Umgebung. In der SLOW (langsam) Position reagiert der Pegel leicht verzögert, so dass die 
Durchschnittslautstärke und Hintergrundgeräusche messbar werden.  
 
WEIGHTING - messen Sie verschiedene Frequenzbereiche  
 
Um Belastungen für das menschliche Ohr, z.B. am Arbeitsumfeld zu messen, stellen Sie den 
WEIGHTING Schalter auf A. Der Bereich A umfasst die Frequenzbereiche von 500-10.000Hz, den 
das menschliche Ohr wahrnehmen kann.  
Um das gesamte Schallspektrum zu erfassen, stellen Sie den Schalter auf C. Der Messbereich 
umfasst jetzt die Frequenzen von 32-10.000Hz.  
 
MIKROFON 
 
Das eingebaute Mikrofon arbeitet am Besten, wenn sie es direkt auf die zu erfassende Schallquelle 
richten. Personen in der Nähe des Gerätes, oder der zu vermessenden Schallquelle, können das 
Signal ablenken und das Messergebnis verfälschen. Halten Sie sich daher nach Möglichkeit hinter 
dem Gerät auf. 
 
CAL - Kalibrierung  
 
Ihr Messgerät ist während der Produktion perfekt eingestellt worden und ein Nachjustieren ist 
normalerweise nicht erforderlich. Wenn nötig, kann das Gerät aber durch einen Spezialisten, mit 
geeignetem Eichgerät und Werkzeug an der CAL Buchse des Gehäuses eingestellt werden.  
 
Geräuschmessungen z.B. am Arbeitsplatz 
 
Um ein spezielles Geräusch messen zu können, muss es mindestens 10dB lauter sein als die 
Umgebungsgeräusche. Folgende in DIN EN SIO 11690-1 empfohlen Zielwerte für Schallpegel an 
Arbeitsplätzen sollten nicht übertroffen werden:  
 
a) in industriellen Arbeitsstätten     < 80 dB (A) 
b) für routinemäßige Büroarbeit     < 55 dB (A) 
c) für Tätigkeiten die besondere Konzentration verlangen < 45 dB (A) 
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Gefährdung durch Lärm 
 
Geräusche gibt es unausweichlich überall. Abhängig von Stärke und Dauer des Geräuschpegels sind 
Geräusche wenig irritierend, eine Belastung oder sogar stark gesundheitsschädigend. Um 
vergleichbare Werte zu den Richtwerten zu ermitteln, stellen Sie bitte den WEIGHTING Schalter auf A 
und den RESPONSE Schalter auf SLOW. 
  
Einmessen der Raumakustik 
 
Die Größe, Form und Ausstattung eines Raumes, hat enorme Auswirkungen auf die 
Wiedergabequalität elektroakustischer Signale. Ein „harter“ Raum mit glatten Oberflächen und 
wenigen Möbelstücken, reflektiert die Höhensignale von Lautsprechern stärker und verleiht auch einer 
gut abgestimmten Anlage einen klirrenden, manchmal sogar kreischenden Klang. Ein „weicher“ Raum 
mit Teppichen, Vorhängen und überdurchschnittlich viel Wohnaccessoires, ist in der Lage die Höhen 
des Tonsignals ihrer Heimanlage fast vollständig zu schlucken. In der Folge dominieren die Bässe und 
der Klang wird dumpf. 
Um Ihr System professionell auf den Raum abzustimmen, sollten Sie zunächst ein vollständiges 
Klangbild erstellen. Dazu benötigen Sie Ihr Testgerät und eine Testaufnahme. Die Testaufnahme 
sollte nacheinander gleich laute Töne aus allen Frequenzbereichen abspielen. Machen Sie sich eine 
Tabelle und schreiben Sie die Messergebnisse für die ankommenden Signale auf. Wiederholen Sie 
diese Prozedur an verschiedenen Stellen im Raum. Nun sehen Sie genau, welche Frequenzen Ihre 
Wohnung unterstützt, und welche Frequenzen von ihr „verschluckt“ werden. Stellen Sie beim Messen 
den WEIGHTING Schalter auf C und  den RESPONSE Schalter auf SLOW. Beachten Sie bitte, dass 
der Messbereich des Gerätes in Stellung C einen Bereich von 32-10.000Hz umfasst. Beinhaltet Ihre 
Testaufnahme Klänge außerhalb dieses Bereiches, werden diese nicht korrekt vom Messgerät erfasst. 
Dies lässt dann nicht auf eine Schwäche der Musikanlage schließen.  
 
Abstimmen der Musikanlage auf das Messergebnis  
 
In vielen Fällen reicht es aus, die Höhen- und Tiefenregulierung der Anlage auf das Ergebnis 
abzustimmen. Darüber hinaus sollte der Aufstellort der Lautsprecher überprüft werden. Diese sollten 
stets frei in den Raum abstrahlen können und nicht mit Tüchern oder Stoffen überhängt sein. Viele 
Lautsprecher haben zudem heute Bassreflexöffnungen an der Rückwand und müssen daher einige 
Zentimeter Abstand zur Wand haben. Bei Satellitensystemen ist es nicht besonders wichtig wo der 
Basslautsprecher aufgestellt wird, da Bässe sich in alle Richtungen gleich ausbreiten. Umso wichtiger 
ist es aber, den Abstrahlwinkel der kleinen Satelliten relativ genau zu bestimmen. Steht ein 
Lautsprecher z.B. direkt in einer Wandecke und zeigt parallel zu einer Wand, sollte er so gedreht 
werden, dass er mehr in die Raummitte zeigt. Auch die Aufstellhöhe der Lautsprecher ist wichtig. Sie 
sollte der normalerweise eingenommenen Höhe des Ohres beim Hören nahe kommen. Zudem 
entscheidet die Qualität der Lautsprecher oft mehr über die Qualität der Wiedergabe als die der 
übrigen Komponenten der Anlage.  
Werden klassische Anlagenkomponenten verwendet und reichen die genannten Mittel nicht aus, um 
eine gute Klangwiedergabe zu erzielen, wird empfohlen, einen Equalizer zwischenzuschalten. Mit 
diesem Gerät können Sie einzelne Frequenzbereiche mit jeweils eigenen Reglern präzise justieren. 
Sie können einen Equalizer beim Elektronikfachhandel in Ihrer Nähe kaufen.  
 
Viele moderne Anlagen verfügen heute auch über mehrere Wiedergabeprogramme wie z.B. Sprache, 
Rockmusik, klassische Musik usw. Diese Wiedergabeprogramme beinhalten unter Umständen bereits 
die benötigten Klangeinstellungen und sollten daraufhin überprüft werden.  
 
Wer fast ausschließlich seinen Computer zur Musikwiedergabe benutzt und ihn an die Stereoanlage 
angeschlossen hat, verfügt mit den verschiedenen Wiedergabeprogrammen (z.B. Windows Media 
Player) bereits über vielfältige elektronische Einstellmöglichkeiten der Höhen und Tiefenregulierung. 
Auch mit diesen Mitteln lässt sich die Klangwiedergabe vollelektronisch, den Ergebnissen ihres 
Schallpegelmessgerätes entsprechend, anpassen.  
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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. 
• Halten Sie das Produkt 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! 
 
 
 
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 
 
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich 
bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.     
 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
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INTRODUCTION 
 
 
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. 
 
Votre sonomètre PE-7769 est outil pratique pour mesurer le niveau sonore en toute occasion. Il peut 
être utilisé pour mesurer tout type de tonalités. Vous pouvez l’utiliser pour mesurer la nuisance sonore 
dans une usine, une école, un bureau et près d’un aéroport. Il permet aussi de vérifier les 
caractéristiques sonore une salle de répétition ou de votre home cinéma.  
Votre sonomètre dispose d’un affichage analogique facilement lisible. 
L’alimentation est fournie par une pile 9V.  
 
Caractéristiques du produit: 
 
- 7 niveaux de mesure permettent des mesures de 50 - 126 dB (0,0002µBar). 
- Différents filtres d’appréciation pour la mesure du bruit ou pour l’analyse acoustique.  
- Inverseur inertiel sert à mesurer des valeurs moyennes ou des pics.  
- Un testeur de pile est intégré et vous garantie ainsi des mesures précises. 
- Sortie Cinch (Mono) pour le branchement d’un appareil d’enregistrement, un amplificateur ou une 

chaîne. 
Fourchette de mesure 
Position du commutateur        Fourchette de mesure      

  
Mise en marche 
 
L’appareil de mesure est livré avec une pile adaptée. Pour mettre en marche l’appareil vous devez 
seulement retirer l’onglet de protection du contact. Dévissez pour cela le couvercle du boîtier et retirez 
l’onglet puis revissez le couvercle. Testez maintenant la pile en mettant le commutateur sur BATT. Si 
l’aiguille dans la zone BATT TEST la pile est intacte et l’appareil prêt à être utilisé. Mettez le 
commutateur sur Off si vous n’utilisez pas l’appareil. Sortez les piles si vous ne comptez pas l’utiliser 
avant longtemps. 
 
RANGE – le commutateur de sélection du filtre d’appréciation  
 
Pour rendre la lecture du résultat plus lisible, sans avoir un affichage immense, la fourchette a été 
séparée en plusieurs zones se recoupant. Commencez à mesurer en mettant le commutateur sur 120 
dB et descendez jusqu'à ce que l’aiguille réagisse significativement. Exemple : si vous mettez le 
commutateur sur 70 et l’aiguille s’arrête sur +5 cela signifie 75 dB. Pour avoir une mesure la plus 
précise possible, essayez de mettre la fourchette la plus petite possible.  Exemple : au lieu de choisir 
80 et d’avoir -5 comme résultat, préférez 70. La valeur affichée est ainsi plus précise.  

60 dB 50-66 dB 

70 dB 60-76 dB 

80 dB 70-86 dB 

90 dB 80-96 dB 

100 dB 90-106 dB 

110 dB 100-116 dB 

120 dB 110-126 dB 

Tolérance:             +2 dB pour 114dB de son 
Standard:                        0 dB  = 0.0002 µBar 
Filtre d’appréciation:     A et C (Standard IEC) 
Inverseur:                                   rapide et lent 
Test pile:                            „Bon“ de 7 à 10,5V 
Autonomie :                           env. 110 heures 
Dimensions:                         160 x 62 x 44mm 
Poids:                                 env. 185 grammes 
Impédance en entrée:            12k-ohm au min. 
Distorsion:    moins de 2% pour 1 kHz, 0,5Volt 
Micro:            à condensateur omnidirectionnel 
Pile:                                                       bloc 9V 
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OUTPUT – la possibilité de branchement 
 
Utilisez un câble cinch pour brancher votre sonomètre sur un appareil d’enregistrement, un autre 
appareil de mesure ou votre chaîne hifi. Vous pouvez utiliser l’appareil comme microphone pour 
enregistrer du texte parlé (WEIGHTING sur A) ou de la musique (WEIGHTING sur C). Réglez le 
commutateur de manière à ce que la valeur affichée ne dépasse pas +4 pour ne pas surcharger le 
préampli. 
 
Vous pouvez aussi brancher un casque à fort ohmage, un oscillographe, un analyseur de fréquences 
ou d’autres appareils de test.  
 
RESPONSE – L’inverseur inertiel 
 
Mettez sur FAST pour que l’aiguille régisse rapidement à un pic sonore. Choisissez SLOW pour que 
l’aiguille réagisse moins rapidement et que vous puissiez mesurer l’intensité moyenne et les bruits de 
fond. 
 
WEIGHTING – mesurer différentes fourchettes de fréquence 
 
Pour mesurer la nuisance pour l’oreille humaine sur le poste de travail par exemple, mettez le régleur 
WEIGHTING sur A. La fourchette A et de 500-10.000Hz.  
Pour avoir accès à tout le spectre, mettez sur C. La fourchette est de 32-10.000Hz.  
 
MICROPHONE 
 
Vous aurez un meilleur son en pointant le microphone intégré vers la source. Des personnes se 
trouvant près de la source ou de l’appareil risquent de détourner le signal et ainsi fausser la mesure. 
Tenez-vous pour cela derrière l’appareil. 
 
CAL – calibrage  
 
Votre appareil de mesure est déjà calibré lors de sa fabrication. Il n’est donc pas nécessaire de le 
recalibrer. Si nécessaire, faites-le calibrer par un spécialiste disposant du matériel adéquat.  
 
Mesure de bruit sur le lieu de travail par exemple 
 
Pour pouvoir mesurer un son spécifique, il doit être 10 dB plus fort que son environnement. Voici la 
tendance des seuils à ne pas dépasser sur un lieu de travail:  
 
a) dans un environnement industriel    < 80 dB (A) 
b) au bureau       < 55 dB (A) 
c) pour des travaux demandant de la concentration  < 45 dB (A) 

            
Dangers du bruit 
 
Nous sommes entourés de bruits. Certains sont plus nocifs que d’autres et influent plus ou moins 
notre travail ou même notre santé. Pour obtenir des valeurs comparables aux seuils que nous 
donnons, veuillez mettre le régleur WEIGHTING sur A et RESPONSE sur SLOW. 
  
Mesure de l’acoustique d’une pièce 
 
La taille, la forme et l’équipement d’une pièce à d’énormes répercussions sur le rendu acoustique de 
signaux. Une pièce « dure » avec des murs lises et peu de meubles renvoie plus facilement le son 
d’haut-parleurs et  rend ainsi un son cassant et parfois brouillon. Une pièce « douce » avec des tapis, 
des rideaux et beaucoup de meubles est capable d’absorber presque entièrement les aigus de votre 
chaîne hifi. Les basses deviennent prédominantes et le son est étouffé. 
Afin de d’adapter votre pièce au son de votre chaîne vous devrez faire une image sonore complète. 
Vous avez besoin de votre sonomètre et de d’une source de test. La source doit pouvoir fournir 
plusieurs sons de même volume mais de fréquences différentes. Faites un tableau et écrivez les 
résultats de mesure des signaux. Répétez cette procédure à différents endroits de la pièce. Vous 
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voyez exactement quelles fréquences votre pièce supporte et lesquelles sont « absorbées ». Mettez le 
régleur WEIGHTING sur C et RESPONSE sur SLOW. 
 
Réglage de votre chaîne a l’aide des résultats 
 
Dans beaucoup de cas il suffit de régler les aigus et les basses de votre chaîne pour régler la chaîne 
suivant les résultats. Il est conseillé de vérifier la disposition des enceintes. Ne les recouvrez jamais, 
elles doivent pouvoir diffuser le son librement. Beaucoup d’enceintes aujourd’hui ont des voies 
Bassreflex à l’arrière et doivent donc être distante de quelques centimètres des murs. Pour un 
système de satellites la position du caisson n’est pas très importante car les basses se diffusent de 
façon uniforme. Il est néanmoins très important de régler avec précision les satellites. Plus vous les 
dirigez faire le centre de a pièce, meilleur le son sera. La hauteur de l’enceinte est importante aussi. 
Elles doivent être à hauteur d’oreille lors de l’écoute. La qualité des enceintes est l’élément le plus 
important pour un rendu parfait.  
Nous vous conseillons de mettre un équaliseur dans votre système si votre chaîne ne suffit pas pour 
obtenir un son correct. 
Si vous utilisez votre ordinateur pour écouter de la musique, branchez-le sur votre chaîne. Les 
programmes de lecture disposent en règle générale de suffisamment de possibilité de réglage pour 
pouvoir obtenir un son correct. 
 
Conseils de sécurité et de garantie 
 
• Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance.  Gardez 

toujours cette notice à porté de main. 
• Vous bénéficier d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de 

vente ! 
• Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut 

endommager l'appareil.  
• Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - 

risques de blessures ! 
• N'ouvrez jamais votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous même ! 
• Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil. 
• Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité. 
 
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 responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi 
des erreurs. 
 
 
 
Indications importantes concernant l'élimination des déchets 
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. 
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie. 
Veuillez retirer les informations nécessaires (quantité de déchets par jour, par mois et par année ainsi 
que coût) auprès de votre commune. 
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