Gebrauchshinweise

Using Instructions

Beruhigungssauger - alle Varianten

Pacifier - all versions

Desinfizieren Sie den Beruhigungssauger vor dem ersten
Gebrauch 5 Min. in kochendem Wasser, lassen ihn abkühlen und drücken evtl. vorhandenes Restwasser heraus.
Dies dient der Sicherung der Hygiene.

Before first use place the pacifier in boiling water for 5 minutes. Allow to cool and squeeze out any trapped water from
the pacifier. This is to ensure hygiene.

Vor jedem Gebrauch gründlich unter fließendem, warmen
Wasser reinigen. Für Kinder bis zu 3 Monaten auch regelmäßig desinfizieren, z. B. durch Auskochen bis 3 Min. Stets
auf eine ausreichende Flüssigkeitsmenge im Topf achten,
um Materialschäden zu vermeiden.
Nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen oder im
Mikrowellengerät desinfizieren – Materialschäden durch
Reinigungsmittel bzw. ungleichmäßige Erwärmung!

Do not clean in dishwasher or disinfect in microwave
oven – detergents or heating in patches will cause material
damage.
Do not leave the pacifier in direct sunlight or near a source
of heat or leave in disinfectant („sterilising solution“) for
longer than recommended, as this may weaken the teat.

Sauger vor Licht und Wärme schützen, nicht länger als
empfohlen in Desinfektionsmittel legen!
Nie in süße Lebensmittel oder Medizin tauchen – Verursachung von Karies (Zahnfäule) und/oder Materialschäden!
Bei Beruhigungssaugern aus Latex gilt: Hergestellt aus
Naturkautschuk-Latex, welcher möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Für die Sicherheit Ihres Kindes
VORSICHT!
Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch.
Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Werfen Sie ihn
beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln
sofort weg.
Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der
EN 12586 entsprechen. Befestigen Sie niemals andere
Bändern oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann
sich mit ihnen strangulieren. Risse, Bissspuren, Klebrigkeit
oder Formveränderung können zum Ablösen und Verschlucken von Teilen führen – Erstickungsgefahr.
Wechseln Sie ihn nach 1- bis 2-monatigem Gebrauch aus
hygienischen und Sicherheitsgründen aus.
Falls der Beruhigungssauger vollständig in den Mund des
Kindes gerät, geraten Sie NICHT IN PANIK, er kann nicht
verschluckt werden und ist dafür konstruiert Ihr Kind nicht
zu schädigen. Entfernen Sie ihn vorsichtig und so behutsam wie möglich aus dem Mund.
Längerer Gebrauch kann zu Zahn- und/oder Kieferschäden führen.

Clean before each use thoroughly with running warm
water. For babies up to 3 months disinfect the pacifier
regularly (boiling or similar). Make sure that there is always
enough water in the pot to avoid material damage.

Never dip teat in sweet substances or medication, your
child may get tooth decay and/or material damage may
occur.
Pacifiers made of latex: Manufactured from natural rubber latex, which may possibly cause allergic reactions.

For your child’s safety
WARNING!
Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Only use dedicated soother holders tested to EN
12586. Never attach other ribbons or cords to a soother,
your child may be strangled by them. Inspect carefully
before each use, especially when them. Cracks, traces of
bites, stickiness or changes of shape may cause separation and swallowing of parts of the teat – choking hazard!
Replace the pacifier between 1 and 2 months of use, for
hygienic and safety reasons.
In the event that the pacifier becomes lodged in the mouth
of your child, DO NOT PANIC, it cannot be swallowed and
is designed to cope with such an event. Remove from
mouth with care as gently as possible.
Longer use may cause tooth and/or jaw damage.
This article complies with the European Norm EN 1400.
Please keep product and using instructions.
In case of a complaint: keep manufacturer address and
article number.
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