mumbi USB Ventilator mit An/Aus Schalter
Hinweis
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wichtige Wartungsund Pflegehinweise
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USB Ventilator.
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folgenden Farben:

Durch einen Klick auf den
Farbkreis gelangen Sie direkt
zur Produktseite auf
www.mumbi.de
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Mini USB Ventilator
m-MUV
Sicherheits- und Wartungshinweise
–

Für Kinder ungeeignet und unzugänglich aufbewahren.

–

Sollten Zweifel zum Betrieb, Sicherheit oder Anschluss des Gerätes 		
aufkommen, dann wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

–

Wenn das Gerät aus ungeklärten Gründen überhitzen sollte, ziehen
Sie unverzüglich die Stromversorgung vom Netz und wenden Sie 		
sich an den Hersteller.

–

Das Öffnen und Reparieren des Gerätes darf ausschließlich durch 		
einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

–

Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie
das Gerät vom Netz und wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.

–

Berühren Sie den laufenden Ventilator niemals mit feuchten Händen.

–

Vermeiden Sie harte Stöße, diese können zur Beschädigung der 		
elektronischen Schaltkreise führen.

–

Nicht in Räumen mit hoher Feuchtigkeit betreiben.

–

Nicht in Wasser oder organische Lösungsmittel tauchen.

–

Nicht in sehr heißer Umgebung > 60°C betreiben.

–

Nicht auf instabilen Untergrund aufstellen und betreiben.

–

Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es vom Netz nehmen.

Wartung
Das Gerät ist wartungsfrei, öffnen Sie dies bitte niemals selbst!
Wenn Sie das Gerät öffnen erlischt der Garantieanspruch. Reinigen
Sie das Gerät außen mit einem weichen, trockenen Tuch oder einer
Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Stromzuführungen ab. Ver–
wenden Sie keine Reinigungsmittel die Carbonsäure, Benzin, Alkohol o. ä.
enthalten. Diese Inhaltsstoffe greifen die Oberfläche des Gerätes an und
die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden
Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubendreher, Drahtbürsten
o. ä., um das Gerät zu reinigen.

!

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem
Sammelplatz für Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden.
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Mini USB Fan
m-MUV
Safety instructions and warnings
–

Keep out of the reach of children.

–

If you are facing any problem with the operation, security or the 		
connection of the unit please contact the manufacturer.

–

In case of the product got overheated for unknown reasons, please 		
disconnect the power supply immediately from the power source 		
and contact the manufacturer.

–

Opening and repairing of the device must be performed only by an 		
authorized dealer.

–

Don‘t replace damaged parts or power plug yourself, you only have 		
to remove the device from the power supply and contact a specialist.

–

Touching the product with wet hands is not allowed.

–

Avoid hard impacts, this can damage the electronic circuits.

–

Not to be used in rooms with high humidity.

–

Do not put the product in water or organic solvents.

–

Not to be exposed in a temperature more than 60°C.

–

Not to be placed on an unstable surfaces while operating.

–

Turn the power off before removing the product from the network.

Cautions
This product is maintenance free, please don‘t open it yourself.
Your warranty will be no more valid if you open the device. Cleaning
the devices must be performed be only from outside with a soft,
dry cloth or a brush please unplug all power supplies before cleaning
the device. Do not use any cleaning material containing carboxylic acid,
gasoline, alcohol, etc. those substances attacks the surface of the device.
Do not use sharp edged tools, screwdrivers, wire brushes, etc. to clean
the device.

!

Environment protection
When this product expires couldn‘t be disposed with the normal
waste (domestic waste), it can be wasted only along with the
electronic recycling waste.
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