Mini-Fotoalbum / Mini album photo
VM-6404
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Fotoalbums. Mit diesem tollen
Accessoire im Schlüsselanhängerformat haben Sie die Fotos Ihrer Lieben
immer dabei.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps,
damit Sie dieses Mini-Fotoalbums optimal nutzen können.

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l'achat de ce mini album photo Avec ce superbe
accessoire au format porte-clés, vous gardez toujours les photos de vos
proches avec vous.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Lieferumfang
Etui mit Magnetverschluss. Etikettenbogen DIN A4, Schlüsselanhänger

Contenu
Etui avec fermeture magnétique. Feuille d'étiquettes DIN A4, porte clés

Bedrucken der Etiketten
•
Legen Sie die Etikettenbögen in das Papierfach Ihres Druckers.
•
Passen Sie nötigenfalls die Druckereinstellungen entsprechend der
Papierstärke an.
•
Stellen Sie mit Hilfe einer Vorlage (z.B. mit PrintProfi 4.0 Kreativ) einen
Fotostreifen mit den gewünschten zehn Bildern zusammen.
•
Drucken Sie den Fotostreifen aus.

Imprimer les étiquettes
•
Insérez la feuille d'étiquettes dans le bac à papier de votre imprimante.
•
Adaptez les réglages de l'imprimante.
•
Utilisez un logiciel de traitement photo pour créer le document à
imprimer.
•
Imprimez.

Hinweis: PrintProfi 4.0 Vorlagen für VM-6404 finden Sie unter
www.pearl.de zum Download.
Fertigstellen des Fotoalbums
1.
Ziehen Sie den bedruckten Fotostreifen vom Etikettenbogen ab.
2.
Falten Sie den Fotostreifen wie in der Grafik veranschaulicht.
3.
Kleben Sie den ersten und den letzten Teil des Fotostreifens auf
die kartonierten Teile des Etuis.
4.
Befestigen Sie den Schlüsselanhänger am Etui mit dem
Springring.
5.
Nun können Sie das Mini-Fotoalbum an Ihren Schlüsselbund oder
eine Halskette anbringen.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
Diese Anleitung 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 an den angeschlossenen Geräten.
•
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da es
verschluckbare Kleinteile enthält und nicht zum Verzehr geeignet ist.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind diese Teile nicht in den Mund
bekommt.

Note: Il est nécessaire de faire des tests pour accéder à un résultat
concluant.
Terminer l'album
1.
Retirez la ligne imprimée de la feuille.
2.
Pliez comme indiqué.
3.
Collez le début et la fin sur les parties cartonnées de l'étui.
4.
Fixez le porte-clés à l'étui avec l'anneau.
5.
Vous pouvez maintenant mettre le mini album photo à votre porteclés.
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!
•
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
•
Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
Ce produit n'est pas approprié aux enfants âgés de moins de 3 ans
car il contient des petites pièces pouvant être inhalées et non
comestibles. Veillez à ce que les enfants ne mettent pas l'appareil
ou des pièces en bouche.
ATTENTION: Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur!

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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