
Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser faltbaren Leinwand.  Mit dieser Leinwand haben Sie 
immer die passende Projektionsfläche für Ihren Beamer mit dabei.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese 
Leinwand optimal einsetzen können.

Faltanleitung

Faltbare Leinwand PX-3291
PX-3292
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Sicherheit & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 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 Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in dessen Umgebung. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 ACHTUNG 
  Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi

Toile de projection pliable PX-3291
PX-3292

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Avec cette toile, vous disposez toujours 
d’une surface de projection adaptée.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Pliage

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce mode d’emploi afin de pouvoir le consulter en 
cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou ses environs.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de 
blessures !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit.
Ne pas exposer le produit à l’humidité ni à la chaleur extrême.
Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

 ATTENTION 
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
  Sous réserve de modification et d’erreur !
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