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(DE) WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE um die Gefahr von Feuer, Personen- und Sachschäden oder eines 

elektrischen Schlages zu vermeiden. SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN. 

ACHTUNG: Beim Gebrauch von Elektrogeräten immer generelle Vorsichtsmaßnahmen inklusive der 

Folgenden beachten: 

ACHTUNG: Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten 

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, 

wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die 

daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und 

Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Zur sicheren 

Verwendung nur in ordnungsgemäß funktionierenden Steckdosen betreiben. Dabei auf ausreichende 

Belüftung des Gerätes achten und es mit keinerlei Material, wie z.B. Vorhänge, Bettlaken, Klappdeckel von 

Steckdosen etc., abdecken oder in Kontakt bringen. Nicht in Mehrfachsteckern, Adaptern oder zusammen 

mit Verlängerungskabeln verwenden. Gerät niemals in Wasser eintauchen. Niemals elektrische Geräte in 

eine Steckdose unmittelbar oberhalb des Gerätes stecken. 

Das Gerät ist nur mit dem für das Gerät originalen Nachfüller zu verwenden. Die Verwendung anderer 

Nachfüllsubstanzen könnte zu einer Vergiftungs- oder Feuergefahr führen. AUßER REICHWEITE VON 

HAUSTIEREN HALTEN. 

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Die Membran nicht zerstechen. Nicht auf lackierte oder polierte 

Oberflächen legen. 

 

(FR) CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE: Instructions relatives aux risques d’incendie, d’intoxication, de 

choc électrique ou de blessures. VEUILLEZ LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ CES 

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. 

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base sont à respecter, 

dont les suivantes. ATTENTION: Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des 

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ayant un manque 

d’expérience et de connaissance s’ils sont sous étroite surveillance ou s’ils ont reçu les instructions 

nécessaires à son utilisation en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent 

pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchez que dans des prises de courant fonctionnant 

correctement où l’appareil est aéré et ne peut être en contact avec de la literie ou d’autres matériaux. Ne 

pas utiliser avec des rallonges électriques, des multiprises ou des adaptateurs. Ne pas immerger dans l’eau. 

Ne rien brancher au-dessus de l’élément chauffant. L'appareil doit uniquement être utilisé avec la recharge 
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recommandée. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque de toxicité ou d'incendie. GARDER 

HORS DE LA PORTÉE DES ANIMAUX. 

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des animaux domestiques. Ne 

pas perforer la membrane. Ne pas poser sur des surfaces peintes, cirées ou en plastique. 


