
Sehr geehrte Kunden, 

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen Produkts von Xcase. Diese formschöne Tasche 
dient Ihnen beispielsweise auf langen Flügen auch als Sitzauflage und macht Ihnen so durch die 
angenehme und atmungsaktive Oberflächenstruktur die Reise angenehmer. 

In den beiden kleineren Taschen können Sie auch während der Verwendung als Sitzauflage einige 
kleinere Gegenstände sicher aufbewahren. Der seitliche Flaschenhalter bewahrt Ihre Getränke 
auslaufsicher auf und in der großen Klapptasche können Sie Zeitschriften und ähnliches jederzeit 
griffbereit ablegen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• 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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung 
führen. 

• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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 extremer Hitze.
• Das Produkt ist nicht wasserdicht.

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!

2 in 1 Sitzauflage und Tasche „Seat Comforter“

A: Zeitschriftenhalter
B: Eingriffstasche
C: Stiftehalter
D: Flaschenhalter
E: Beutel für Accessoires
F: Befestigungsklammern
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Chère cliente, Cher client, 

Nous vous remercions pour l’achat de ce produit pratique par Xcase. Ce sac peut faire office de 
sursiège pendant un voyage en avion par exemple et rendra votre voyage plus agréable grâce à 
son matériau respirant. 

Les deux petites sacoches vous permettent de ranger des petits objets pendant l’utilisation 
comme siège. Le porte bouteille sur le côté maintient votre boisson en place et la grande sacoche 
vous permet de déposer un journal ou une revue à portée de main.

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'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent 

l'abîmer.
• 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 responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des 
erreurs.

Sursiège 2 en 1 „Seat Comforter“

A: Porte journal
B: Poches
C: Porte stylo
D: Porte bouteille
E: Sacoche pour  
 accessoires
F: Pinces de fixation
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