
IMPORTANT SAFELY INSTRUCTIONS 

Please follow all instructions. 

1. You are advised to read these instructions, in full.  
2. You are advise to heed all warnings, contained, here in.  
3. Make sure the Voltage range is matching your local electrical supply.  
4. Do not use this, or any electrical device,near water.  
5. Clean only with a dry clothe.  
6. Do not block or obstruct any of the ventilation openings.  
7. Set up the device in accordance with manufacturers instructions.  
8. Do not defeat the purpose of the 3rd Plug Pin, which is provided for your safety. If the provided plug does 

not fit into your electrical outlet, consult an electrician for a replacement socket or suitable adaptor.  
9. Protect the power cord from being walked on or pinched (kinked).  
10. Only use with the device attachments/accessories specified by the manufacturer.  
11. Unplug electrical devices during lightening storms, or when unused for extensive periods of time.  
12. Refer all maintenance to qualified service personnel.  
13. To avoid electrical shock, do not open the device, while connected to electricity. For safely reasons only 

allow a qualified service person to open the device.  
14. WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock do not expose the device to rain or moisture. 

And make sure it is not exposed to dripping or splashing from any liquids.  
15. Keep the mains plug in good order and replace if becomes damaged. 
16. Please keep these important safety instructions & share them, with all, that you trade electrical items 

with.  

---------------------------------------------------------------------------  
 

17. Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig durch. 
18. Bitte beachten Sie alle hier beschriebenen Hinweise. 
19. Stellen Sie sicher, das die Stromspannung des Gerätes mit der Stromspannung Ihrer Steckdose 

übereinstimmt. 
20. Benutzen Sie elektronische Geräte niemals in der Nähe von Wasser. 
21. Bitte reinigen Sie das Gerät nur mit sauberen und trockenen Tüchern. 
22. Belüftungsöffnungen bitte immer frei lassen und niemals blockieren oder abdecken. 
23. Bitte benutzen Sie das Gerät nur so, wie es in der Herstelleranleitung beschrieben ist.  
24. Falls vorhanden, bitte den dritten Pin an Ihrem Stromstecker nicht entfernen. Dieser dient zu Ihrer 

eigenen Sicherheit. Sollte der Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, kontaktieren Sie bitte einen 
Elektriker oder besorgen sich einen passenden Adapter.  

25. Bitte sorgen Sie dafür, das das Stromkabel frei liegt und nicht geknickt ist.  
26. Benutzen Sie nur Zubehör, welches auch vom Hersteller dafür freigegeben ist.  
27. Nehmen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Benutzung bitte vom Stromnetz.  
28. Wartung und Reperatur sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.  
29. Um einen Stromschlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät bitte nie, wenn es an das Stromnetz 

angeschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen ist es nur erlaubt das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal 
öffnen zu lassen.  

30. WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlages zu reduzieren, sollte das Gerät von Regen und zu 
feuchten Räumen ferngehalten werden.  

31. Sorgen Sie dafür das Ihre Steckdose sauber und in einwandfreien Zustand ist. Ersetzen Sie bitte 
beschädigte Steckdosen.  

32. Bitte heben Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise auf und geben diese auch an Kunden weiter, denen 
Sie dieses elektrische Gerät verkaufen.  

 


