Gebrauchshinweise

Using Instructions

34155 Schnullerband Blume
34122 Schnullerband Oval
34133 Schnullekette
34156 Schnullerbändchen

34155 Soother Holder Flower
34122 Soother Holder Oval
34133 Soother Chain
34156 Soother Holder

Zur Befestigung an der Kleidung bis zu 3 mm Stärke.

For attaching to child’s clothing (fabric max. 3 mm thick).

Das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit einem sauberen, feuchten Tuch reinigen.

Clean the product with a clean damp cloth before first use.

For your child’s safety
WARNING!

Für die Sicherheit Ihres Kindes
VORSICHT!
Kontrollieren Sie den Schnullerhalter vor jedem Gebrauch.
Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg!
Verlängern Sie niemals den Schnullehalter!
Befestigen Sie den Schnullerhalter niemals an Schnüren,
Bändern, Trägern oder losen Teilen der Kleidung. Ihr Kind
kann sich damit erdrosseln.
Dieser Artikel ist kein Kinderspielzeug. Nur unter Aufsicht
von Erwachsenen verwenden. Nur direkt an der Kleidung
befestigen. Nicht verwenden, wenn sich der Säugling/das
Kind in einem Laufstall, Bett, Kinderwagen oder in einer
Wiege befindet. Ihr Kind kann sich strangulieren.
Schnullerhalter nur mit einem feuchten Tuch reinigen und
anschließend trocknen. Nicht auskochen, nicht dampfsterilisieren, nicht in der Spülmaschine reinigen. Nicht in
direktem Sonnenlicht oder Hitze aufbewahren. Materialschäden können die Folge sein.
Den Schnullerhalter nicht als Beißring verwenden.
Dieser Artikel entspricht der EN 12586:2007.

Before each use check carefully. Throw away at the first
sign of damage and weakness. Never lengthen the soother
holder! Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts
of clothing. The child may be strangled.
This soother holder is not a toy. Use only under adult
supervision. Attach to clothing only. Do not use when
the child is in a cot, bed, pram or crib. The child may be
strangled.
Clean the soother holder with a damp cloth and dry it afterwards. Do not boil, do not use steam sterilizer, do not clean
in dishwasher. Do not store in direct sunlight or heat as this
may weaken the product.
This soother holder should not be used as a teether.
This article complies to the European Norm
EN 12586:2007.
Please keep product and using instructions.
In case of a complaint: keep manufacturer address and
article number
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