
waterdrop® Kids Bottle
Warn- und Gebrauchshinweise

Vielen Dank für den Kauf einer waterdrop® Kids Bottle (das Produkt). Bitte lesen Sie die
folgenden Warnhinweise und Gebrauchsanweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt
verwenden, und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Zur Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes

ACHTUNG!

Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies. Das gilt besonders
für gesüßte Getränke.

Immer die Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Füttern überprüfen.
Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.

Werfen Sie das Produkt bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort
weg.

Bringen Sie niemals Schnüre, Bänder, Schnürsenkel oder Teile von Kleidungsstücken an
das Produkt an. Strangulationsgefahr!

Das Produkt ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und darf nicht für die Ernährung von
Säuglingen verwendet werden.

Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahrt werden.

Das Produkt ist nicht mikrowellengeeignet (Explosionsgefahr/Sachschäden).

Nie mit einem Inhalt von über 50°C befüllen. Extrem heiße Flüssigkeit kann einen
Innendruck aufbauen, der zu Flüssigkeitsaustritt und Verbrühungen/Verbrennungen führen
kann.

waterdrop® Kids Bottles können nur mit der passenden Produktserie kombiniert werden.

Wichtige Gebrauchsanweisungen

Dieses Produkt ist für den wiederholten Gebrauch bestimmt.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Primärverpackung oder das Produkt selbst
Anzeichen von Beschädigungen oder Mängel aufweist.



Nehmen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem weiteren Gebrauch
auseinander und reinigen Sie es gründlich, um Hygiene zu gewährleisten. Dies schließt
auch Bereiche ein, die nicht sichtbar sind, in die aber möglicherweise Flüssigkeit
eingedrungen ist. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Bereiche mit sauberem Wasser
gewaschen und gespült werden, um alle Rückstände zu entfernen.

Gegebenenfalls Methoden zur Reinigung von Lebensmitteln von nicht sichtbaren
Oberflächen. Die Anweisungen müssen sicherstellen, dass alle Teile, einschließlich der nicht
sichtbaren Bereiche, durch die Lebensmittel gelangt sind, gründlich gewaschen und mit
sauberem Wasser gespült werden, um alle Lebensmittelrückstände zu entfernen.

Gegebenenfalls ungeeignete, aber übliche Methoden der Erhitzung, Reinigung
(einschließlich etwaiger ungeeigneter, aber üblicher Reinigungsmittel), Lagerung und
Gebrauch, die das Produkt beschädigen könnten.

Bei der Reinigung in der Spülmaschine kann das Flaschendesign durch aggressive
Reinigungsmittel beschädigt werden. Damit das Design möglichst lange erhalten bleibt,
waschen Sie das Produkt wenn möglich händisch.

Die Pull-Up Cap der Kids Bottle kann bei Temperaturen zwischen 60-90°C in der
Spülmaschine gewaschen werden.

Reinigungsprodukte mit Bleichmittel oder Chlor vermeiden.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung des Produkts
(Beschädigungsgefahr).

Keinen Herd, Mikrowelle, Backofen oder Feuer verwenden, um befüllte und verschlossene
Kids Bottles zu erhitzen (Explosionsgefahr / Sachschäden). Durch das Erhitzen könnte der
Inhalt explodieren.

Wenn die Flasche mit Pull-Up Cap verwendet wird, darf sie nicht mit heißen oder
kohlensäurehaltigen Getränken gefüllt werden. Dies kann zu einem Überdruck führen, der
das Austreten von Flüssigkeit zur Folge haben kann.

Vergewissern Sie sich, dass das Ventil nach jeder Reinigung des Deckels fest eingesetzt ist
und drehen Sie den Verschluss vor jeglichem Transport fest zu.

Wir empfehlen, die Flasche nur mit Wasser und dünnen Flüssigkeiten zu füllen und zu
verwenden.

Vertriebspartner: Waterdrop Microdrink GmbH, Laimgrubengasse 14, 1060 Wien /
Österreich, www.waterdrop.com


