
Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserer Serie entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese 
Beschreibung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, um das Produkt im Alltag bedenkenlos nutzen zu 
können. Geben Sie bitte die folgenden Hinweise auch an alle Personen weiter, die das Produkt verwenden 
oder mit diesem in Verbindung stehen.

Die Firma Sebastian DistelhoDie Firma Sebastian Distelhoff lehnt jegliche Haftung ab, die durch die unsachgemäße Handhabung und 
Verwendung der Produktserie entsteht.

- Verletzungsgefahr durch Quetschungen
- Verletzungsgefahr durch Splitter
- Gefährdung durch magnetische Felder, insbesondere bei Herzschrittmachern, Hörgeräten, o.Ä.
- Gefährdung durch magnetische Felder, bei Elektronikartikeln und digitalen Speichermedien, insbesondere 
Mobiltelefone, Speicher-, und Kreditkarten 
- Gefäh- Gefährdung der dermatologischen Unbedenklichkeit (bei Beschädigung der Beschichtung des Magneten) 

Handhabung 
Entnahme aus der Verpackung und Montage an der Wand in der Nasszelle:
Wir bitten Sie beim Entnehmen des Produktes aus der Verpackung um Vorsicht.

Vorzubereitend sind folgende Maßnahmen zu treffen:
- Reinigen Sie die Stelle, an dem Sie die Pflegeproduktflasche platzieren möchten, vorher gründlich mit 
einem handelsüblichen Glas- oder Fensterreiniger. 
- Stellen Sie sich eine geö- Stellen Sie sich eine geöffnete Pfelgeproduktflasche bereit, in die Sie den Magnet nach dem lösen vom 
Plättchen einlegen können.

Als nächster Schritt wird das Plättchen vertikal in der Nasszelle, an der vorher gründlich gereinigten Ober-
fläche, an den Fliesen befestigt. 

Bitte drücken Sie das Plättchen für ca. 1 Minute fest, an die zu befestigende Wand, um eine optimale 
Haltekraft zu gewährleisten. Zudem sollte für ca. 6 Stunden auf Feuchtigkeit und eine größere mechanische 
Beanspruchung verzichtet werden. 

Regelmäßige Entnahme aus der Pflegeproduktflasche:

Zum Entnehmen des Magneten, aus der Pflegeproduktflasche, öffnen Sie die Flasche und drehen Sie diese 
auf den Kopf. Bei den meisten Bauarten genügt es, durch leichte Bewegung den Magnet durch die Öffnung 
zu schütteln. 

Bei manchen Bauarten kann dies etwas umständlicher sein. Hierfür empfehlen wir einen sogenannten 
"Stabgreifer" zu nutzen, welcher in unserem Onlineshop günstig zu erwerben ist. 
Ebenso kann eine kleine Metallstange, welche keine scharfen Kanten aufweist verwendet werden. 
Bei jeder Entnahme ist auf eine äußeBei jeder Entnahme ist auf eine äußere erkennbare Beschädigung an der Beschichtung zu achten, da ander-
weitig die dermatologische Unbedenklichkeit nicht mehr gewährleistet ist. 
Anschließend kann der Magnet wieder in eine neue handelsübliche Pflegeproduktflasche eingelegt werden. 
Die Magnete haben eine hohe Lebensdauer, solange Sie keinen festen Schlägen und keinen Temperaturen 
von mehr als 60° C ausgesetzt werden.

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für die
gewerbliche Anwendung bestimmt.  

Mit freundlichen Grüßen, 
Firma Sebastian Distelhoff


