Kfz-Halterung
für iPhone
PX-8504
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Halterung.
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps, damit
Sie diese Halterung optimal anwenden können.
Ziehen Sie die Klapplasche nach oben. Setzen Sie den
Saugfuß der Halterung auf eine glatte, trockene, staubund fettfreie Oberfläche. Klappen Sie die Lasche dann
nach unten. Legen Sie Ihr iPhone in die Halterung.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr iPhone gut befestigt ist,
bevor Sie losfahren.
Sicherheitshinweise & 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 der Umgebung
des Produktes.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Support ventouse
pour iPhone
PX-8504
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Soulevez le levier. Placez la ventouse du support sur
une surface lisse, sèche et propre. Rabaissez le levier.
Placez votre iPhone dans le support. Vérifiez que tout
soit bien maintenu avant de démarrer.
Consignes de sécurité
•
Ce mode d'emploi vous permet de 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.
ATTENTION
Le fabricant n’est pas responsable des conséquences
inhérentes à un dommage.
Sous réserve de modification et d’erreur.
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