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Holdy an die Smartphone Hülle anbringen
Attach Holdy to the smartphone case

1. Nehmen Sie den Holdy von dem Karabinerring ab.
1. Remove the Holdy from the carabiner ring.

2. Führen Sie die Lasche des Holdys durch die
    Aufladeöffnung der Smartphone Hülle.
2. Pass the tab of the Holdy through the charging                        
   opening of the smartphone case.

3. Ziehen Sie die Klebefolie vom Holdy ab und 
kleben diesen in die Smartphone Hülle ein.
3. Peel off the adhesive foil from the Holdy and stick 
it into the smartphone case.

4. Verbinden Sie den Rundkarabiner mit der Öse des 
Holdys.
4. Connect the round carabiner to the eyelet of the 
Holdy.

HINWEIS INSTRUCTIONS
Das portHy darf nur mit NICHT-
gelhaltigen Desinfektionsmitteln 
befüllt werden. Der Hersteller 
übernimmt keinerlei Haftung
bei auftretenden Schäden durch 
Befüllung des portHys mit
gelartigen Desinfektionsmitteln. 
Ein passendes Desinfektionsmittel 
finden Sie auf unserer Website.

The portHy can only be filled with 
NON-gel-containing disinfectants.
The manufacturer accepts no 
liability for any damage caused 
by filling the portHy with gel-type 
disinfectants. You can find a
suitable disinfectant on our
website.



portHy befüllen
portHy refill

1. Schrauben Sie die Kanüle auf die Spritze.
1. Screw the cannula onto the syringe.

2. Ziehen Sie das Desinfektionsmittel mit der Spritze 
bis zum Ende des Spritzenkörpers auf.
2. Pull the disinfectant up to the end of the
syringe barrel with the syringe.

3. Schrauben Sie beide Sprühköpfe vorsichtig vom 
Kegelstutzen ab und nehmen Sie diese aus den
Kegelstutzen heraus.
3. Carefully unscrew the atomizers from the thread 
and remove them from the thread.

4. Spritzen Sie den Inhalt der Spritze behutsam in 
den portHy und schrauben Sie anschließend die 
Sprühköpfe auf die Kegelstutzen.
4. Gently inject the liquid of the syringe into the
portHy and then screw the atomizers onto the thread.

5. Der portHy funktioniert am besten, wenn sich die 
zwei Sprühköpfe am tiefsten Punkt des
portHys befinden und auf dem Kopf stehen,
damit die Flüssigkeit in die Sprühköpfe laufen kann.
5. The portHy works best when the two spray heads 
are at the lowest point of the portHy and upside 
down, allowing the liquid to run into the atomizers.

How to
Holdy

How to
Refill



DANKE, DASS DU DICH FÜR
portHy ENTSCHIEDEN HAST

THANK YOU FOR CHOOSING portHy

Mit diesem Gutscheincode kannst du dir die passende 
iPhone-Hülle VERSANDFREI auf unserer Website

bestellen.
With this voucher code you can order the suitable iPhone 

case  with FREE SHIPPING on our website.

H7HKQHFS76X5

Wir freuen uns über dein Feedback. Schreibe uns doch
gerne bei Instagram oder teile ein Bild von dir mit dem 

Hashtag #porthypeople
We‘d love to hear your feedback. Feel free to text us on 
Instagram or share a picture of yourself with the hashtag 

#porthypeople

Besuche uns für mehr
Informationen auf www.porthy.com
Visit us for more information on 
www.porthy.com

porthy.labelporthy.people


