
Benutzer-Handbuch 

Moskito-Finish 3.0



Zusammenfassung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer 
Mosquito Finish-Lampe 3.0 entschieden haben. Bitte 
lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch, um den ordnungsgemäßen Gebrauch Ihres 
Geräts sicherzustellen.
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Beschreibung der 
Mosquito-Finish-Lampe 
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Unsere Mosquito Finish-Lampe 3.0 wurde 
entwickelt, um noch effektiver als frühere Versionen 
zu sein und noch mehr Design zu bieten. Während 
der Sommerabende dringen die Moskitos oft in 
unsere Häuser, Wohnungen, Terrassen und Gärten 
ein. Es ist oft schwierig, eine Mahlzeit zu 
verbringen, ohne daran zu denken, dass die 
Moskitos unsere Knöchel angreifen oder dass wir 
wegen der Hitze bei offenem Fenster schlafen...

Mit der Mosquitoes Finish Lamp brauchen Sie 
keine Zitronengraskerzen oder unansehnliche 
Armbänder mehr, dieses Objekt mit klaren Linien 
und trendigen Farben wird eine echte 
Verteidigungslinie sein, um Sie vor Mücken zu 
schützen. Es ist einfach zu bedienen, Sie müssen 
es nur einstecken, und die doppelte Wirkung von 
Licht und Belüftung setzt ein. Um ihn 
auszuschalten, ziehen Sie einfach den Stecker 
heraus. Wenn Sie die Mückentrümmer reinigen 
möchten, schalten Sie ihn zuerst aus, ziehen Sie 
den Stecker aus dem Trümmerauffangbehälter und 
reinigen Sie ihn.



1. Wenn Sie 
diese Lampe in Innenräumen aufstellen, 
sollte es keine anderen Lichtstörungen 
geben (Leuchtstofflampe, Licht, Fernseher, 
Fenster).


2. Bitte schließen Sie Ihre Fenster für den 
Gebrauch in Innenräumen, vermeiden Sie 
starke Winde wie Ventilatoren oder 
Klimaanlagen.


3. Für eine optimale Nutzung sollte unsere 
Mosquito Finish-Lampe in einem Abstand 
von 1,5 bis 2 m vom Boden aufgestellt 
werden. Die von der Lampe erzeugte 
Belüftung erzeugt eine Strömung ins Innere 
der Lampe, und die vom Licht angezogenen 
Moskitos werden im Luftstrom gefangen 
und sterben ab.


4. Während des Gebrauchs dieses Geräts wird 
empfohlen, den Raum vorübergehend zu 
verlassen, da das von Menschen und der 
Haut produzierte Kohlendioxid für Moskitos 
sehr attraktiv ist und die Effizienz der 
Lampe vermindert wird.
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Vorsichtsmaßnahmen

5.Sie können sie 3 
bis 5 Mal pro Woche benutzen, bitte 
schließen Sie bei der Benutzung die Fenster 
und Türen, so dass der Raum im Dunkeln 
liegt. Unter diesen Bedingungen zeigt die 
Lampe Mosquito Finish 3.0 die höchste 
Effizienz. Es ist wichtig, dass das von 
unserer Lampe erzeugte Licht das einzige im 
Raum vorhandene Licht ist, um die Effizienz 
zu maximieren. Auf diese Weise werden 
Stechmücken sehr schnell gefangen.


6. Unsere Moskitofinish-Lampe 3.0 tötet 
Moskitos durch Trocknen und Dehydrierung, 
öffnen Sie den Schmutzsammler nicht direkt 
nach dem Ausschalten des Geräts, da sonst 
einige Moskitos weglaufen könnten.


7. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Gerät 
beschädigt ist oder bei der ersten Benutzung 
einen technischen Defekt hat, wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundendienst, wir 
helfen Ihnen, so schnell wie möglich eine 
Lösung zu finden.

Um einen sicheren und korrekten Gebrauch zu 
gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden 

Hinweise: 
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7. Dieses Produkt darf nicht in Flammen oder 
in einer Umgebung mit hohen Temperaturen 
entsorgt werden, da es Komponenten 
enthält, die Explosionen verursachen 
können.


8. Vermeiden Sie jegliche Form von Stößen 
oder Zusammenstößen, insbesondere beim 
Transport, da dies unsere Komponenten 
beschädigen könnte.


9. Verwenden Sie nur das Originalzubehör, das 
von unserer Website zur Verfügung gestellt 
wird. Schäden, die durch die Verwendung 
von anderem Zubehör verursacht werden, 
werden nicht von der Garantie abgedeckt.


10. Bitte verwenden Sie unser Produkt nur auf 
Standardsteckdosen.


11. Verwenden Sie unser Produkt nicht in 
nassem Zustand.


12. Alle Aufladungen müssen unter der Aufsicht 
eines verantwortlichen Erwachsenen 
durchgeführt 
werden.


Vorsichtsmaßnahmen 

13. Wenn Sie eine Fehlfunktion des Geräts 
bemerken, sollten Sie es am besten nicht 
mehr benutzen, um die Sicherheit aller zu 
gewährleisten.


14. Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch 
verantwortungsbewusste Erwachsene 
bestimmt. Bitte platzieren und verwenden 
Sie es daher außerhalb der Reichweite von 
Kindern.


15. Kinder sollten das Aufladen dieses Geräts 
nicht aufladen oder beaufsichtigen.


16. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, da 
dies zum Erlöschen der Garantie führt.


17. Unser Gerät ist nicht für Kinder, Personen mit 
körperlichen oder geistigen Behinderungen 
geeignet. In diesem Fall muss der Gebrauch 
von einem verantwortlichen Erwachsenen 
beaufsichtigt werden.


Vielen Dank für Ihre Lektüre, bis bald auf ftx-store.de


