
Reinigen

Nehmen Sie die Sohlen aus den Schuhen heraus und1.
reinigen Sie sie mit einem leicht mit Seifenwasser
angefeuchteten Tuch.

Lassen Sie die Sohlen anschließend bei Raumtempe-2.
ratur vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder
laden oder verwenden.
Trocknen Sie die Sohlen nicht im Schuh.

Lithium-Batterie 3,8 V

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder•
 ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. 

Waschen Sie die Sohlen nicht in der Waschmaschine.•

Trocknen Sie sie nicht auf der Heizung o.Ä. •

Sicherheitshinweise

Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachge-•
mäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen
können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. •
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Untersuchen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch nach•
Beschädigungen. Sollte der Artikel Beschädigungen
aufweisen, verwenden Sie ihn nicht mehr.

Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. •
Wurde ein Akku verschluckt, kann dies innerhalb von
nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzun gen und
zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch ver-
brauchte Akkus von  Kindern fern. Wenn das Akkufach
beschädigt ist, verwenden Sie den Artikel nicht weiter
und halten Sie ihn von Kindern fern.
Wenn Sie vermuten, ein Akkukönnte verschluckt oder
anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie
sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Der Artikel ist mit einem Akku ausgerüstet. Akkus•
dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer
geworfen oder kurzgeschlossen werden. Werfen Sie
den Artikel nicht in Feuer. Nehmen Sie den Artikel
nicht auseinander.

Sollte ein Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie•
 Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen
Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen
Sie umgehend einen Arzt auf.

Schützen Sie den Artikel vor übermäßiger Wärme. •

Verwenden Sie nur das Original-Zubehör.•

Falten oder knicken Sie den Artikel nicht.•

Verwenden Sie den Artikel nicht barfuß.•

Der Artikel hat die Schutzart IPX6, das bedeutet er ist•
gegen einen starken Wasserstrahl bzw. gegen vorüber-
gehende Überflutung geschützt. Tauchen Sie den
Artikel jedoch nicht in Wasser oder andere
 Flüssigkeiten ein, da sonst beim Laden die Gefahr
eines elektrischen Schlages besteht. 
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Entsorgen

Technische Daten

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku
wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wie-
derverwertet werden können. Dies  verringert den Abfall
und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung  sortenrein. Nutzen Sie
dafür die  örtlichen  Möglichkeiten zum Sammeln von
Papier, Pappe und Leicht ver packungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden!
Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, Altgeräte
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.
 Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte
kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder  Stadt verwaltung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den
 Hausmüll!
Sie sind gesetzlich dazu  verpflichtet, leere Bat-
terien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim
batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus
Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht ent-
nommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören.
Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko
dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sam-
melstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.


