Kabeltrommel mit LAN-Kabel
PX-2022
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen
Kabeltrommel – damit hat der Kabelsalat ein Ende und Sie
haben Ihr LAN-Kabel immer schnell auf die passende Länge
gebracht.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Sie lange
Freude an Ihrem neuen Equipment haben.
Ziehen Sie immer gleichzeitig an beiden Kabeln, ziehen Sie
nie an nur einem Kabel.
Sollten Sie einmal feststellen, dass Sie die Kabel doch nicht
gleichmäßig herausgezogen haben, passen Sie die Länge unter
äußerster Vorsicht an. Sonst können die Kabel nicht korrekt
herausgezogen werden.
Beachten Sie beim Aufrollen der Kabel den Pfeil auf dem
Gehäuse mit der Aufschrift "RETURN" und rollen Sie die
Kabel nur in der aufgedruckten Richtung auf. Rollen Sie die
Kabel immer gleichzeitig auf.
Sollten Sie einmal feststellen, dass Sie die Kabel doch nicht
gleichmäßig aufgerollt haben, passen Sie die Länge unter
äußerster Vorsicht an. Sonst können die Kabel nicht korrekt
aufgerollt werden.
HS/ST

Enrouleur avec câble LAN
PX-2022
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit – vous en
aurez bientôt fini avec les nœuds de câbles et aurez toujours
un câble LAN rapidement adapté à la longueur nécessaire.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire les
consignes suivantes.
Tirez toujours simultanément les deux câbles, jamais un seul
à la fois.
Si vous vous rendez compte que vous n’avez pas déroulé le
câble à taille égale, adaptez la longueur avec précaution. Sinon
les câbles ne se dérouleront plus correctement.
Lors de l’enroulage du câble, respectez la flèche imprimée
sur la boîte avec l’inscription "RETURN" et enroulez
exclusivement le câble dans ce sens. Enroulez toujours les
câbles simultanément.
Si vous vous rendez compte que vous n’avez pas enroulé le
câble à taille égale, adaptez la longueur avec précaution. Sinon
les câbles ne s’enrouleront plus correctement.

