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Jeder Nutzer/-In trifft die Verantwortung, alle 
Produkthinweise und Warnungen 
selbstständig zu lesen und einzuhalten. 

Die Benutzerhinweise und die 
Bedienungsanleitung sind standardmäßig in der 
Verpackung enthalten und sämtliche 
Anweisungen und Warnungen müssen befolgt 
werden. Weitere Informationen unter www.purgaty.
com - auch innerhalb unserer FAQs. 
Für weitere Fragen steht das purgaty® Support Team 
zur Verfügung. 
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Warnungen und Sicherheitsrichtlinien

Für eine entsprechende Funktionsweise ist der 
purgaty® brain ausschließlich mit den purgaty® 
bottles zu verwenden. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnah-
men sind vor der Inbetriebnahme zu lesen. 
Die Verwendung des purgaty® brains ist ausschließlich 
entsprechend der Richtlinien zu verwenden. 

WICHTIG: Erziehungsberechtigte von Kleinkindern unter 6 
Jahren sind dazu angehalten, das Produkt 
außerhalb der Reichweite ihrer Kinder aufzubewahren. 
Andernfalls können womöglich Kleinteile verschluckt werden. 

VORSICHT: Obwohl der purgaty® brain eine Sicherheitsab-
schaltung der UV-C LED Einheit - bei Verwendung außerhalb 
der purgaty® bottle - integriert hat, weisen wir darauf hin, 
dass direkt ultraviolettes Licht, Augen und Haut reizt oder 
potentiell schädigt. Der purgaty® brain ist daher niemals, 
außerhalb der dazugehörigen purgaty® bottle zu benutzen. 
Befi ndet sich der purgaty® brain auf der purgaty® bottle, so ist 
sicherzustellen, dass dieser im fest verschraubten Zustand ist. 
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Warnungen und Sicherheitsrichtlinien

Der purgaty® brain sollte nur zusammen mit der 
purgaty® Flasche verwendet werden, um die 
Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Die Effi zienz der 
UV-C Wasserdesinfektion wurde nur mit der purgaty® Flasche 
getestet und daher kann die Wirksamkeit der UVC-Strah-
lung bei Verwendung mit alternativen Flaschendesigns nicht 
garantiert werden. 

Die Öffnung der Elektronik des purgaty® brains ist in jedem 
Fall strengstens zu unterlassen. Gleiches gilt für etwaige Mani-
pulationen an der selbigen. 

Die Verwendung des Ladekabels in der Nähe von Wasser ist 
strikt zu unterlassen.

Zur Reinigung des Produkts ist ein sauberes, feuchtes Tuch 
empfehlenswert. Die Verwendung von starken Reinigungs-
sprays, -fl uids oder ähnlichen Chemikalien ist abzuraten. 
Das Produkt ist NICHT spühlmaschinenfest.
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Warnungen und Sicherheitsrichtlinien

Wenn der purgaty® brain oder einer seiner Komponenten 
nicht funktionieren oder nicht - wie erwartet - funktioniert, ist 
die Verwendung sofort einzustellen. Die Effi zienz der UV-C 
Wasserdesinfektion wurde nur mit der purgaty® Flasche 
getestet und daher kann die Wirksamkeit der UV-C Strahlung 
bei Verwendung mit alternativen Flaschendesigns nicht 
garantiert werden. 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Öffnung des 
purgaty® brains sowie auch seiner einzelnen Komponenten 
strengstens untersagt ist. 
Zur Aufl adung des purgaty® brains dient das 
mitgelieferte USB-C Ladekabel. 
Setzen Sie das Produkt NICHT Temperaturen unter -20°C / 
-4°F oder über 60°C / 140°F aus. 
Da der purgaty® brain aus elektronischen 
Komponenten besteht ist jeder Aufprall zu vermeiden.
Obwohl sorgfältig kontrollierte mikrobiologische Laborunter-
suchungen durch zertifi zierte externe Labore durchgeführt 
wurden, kann die Verwendung der UV-C Desinfektionswirkung 
des purgaty® brains durch Verbraucher im Feld zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen.
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ENTSORGUNG 

Aus Umweltschutzgründen weisen wir darauf hin, 
dass der Akku des purgaty® brains durch einfaches 
Aufschrauben auszuwechseln und umzutauschen ist. 
Das Produkt ist 
entsprechend der örtlich geltenden Gesetze und 
Richtlinien zu entsorgen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Nutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr 
und unter vollem Wissen freiwillig. Inhärente Risiken 
sind vom Verbraucher selbst zu tragen 
(siehe AGB auf purgaty.com).

Weitere Informationen sind auf unserer Website 
www.purgaty.com abrufbar. Wir freuen uns DICH, in 

der purgaty® Welt willkommen zu heißen.

purgaty®
pioneering smart cleaning


