Gebrauchshinweise

Using Instructions

34118 Strohhalmbecher (mit Dekor)
34120 Strohhalmbecher

34118 Straw Cup (with decoration)
34120 Straw Cup

Trinkhalme sind für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet.

Straws are not suitable for children under 6 months.

Zur Sicherheit Ihres Kindes
ACHTUNG!

For your child’s safety and health
WARNING!

Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet
werden.
Andauerndes und längeres Saugen von Flüssigkeiten verursacht Karies.
Vor dem Füttern immer die Temperatur prüfen.
Alle nicht verwendeten Einzelteile müssen außerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden.

Always use this product with adult supervision.
Never use feeding teats as a soother.
Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
Always check food temperature before feeding.
Keep all components not in use out of the reach of children.

Reinigung:
Vor der ersten Benutzung, sowie vor und nach jedem weiteren Gebrauch,
alle Einzelteile getrennt voneinander gründlich unter fließendem, heißen
Wasser mit einem milden Spülmittel reinigen. Dies dient der Sicherung der
Hygiene.
Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder harte Schwämme (Topfreiniger). Die Plastikoberfläche kann dadurch zerkratzen. Nicht im Dampfsterilisator desinfizieren. Nicht über die angegebene Dauer in Desinfektionsmittel (Sterlisationslösung) legen. Materialschäden können die Folge sein.
Plastikteile nicht auskochen. Silikonteile können ausgekocht werden. Alle
Komponenten des Bechers können auch im oberen Korb im Geschirrspüler
(max. 65°C) gereinigt werden.
Gebrauchshinweise:
Vor jedem Gebrauch alle Einzelteile überprüfen. Beim ersten Anzeichen von
Schäden oder Schwachstellen bitte sofort austauschen. Den Becher und
das Mundstück nicht direktem Sonnenlicht oder Wärme aussetzen. Materialschäden können die Folge sein.
Den Becher stets nur zu ¾ mit Flüssigkeit füllen. Getränke nur im offenen
Becher in der Mikrowelle erhitzen (nicht empfohlen bei dekorierten Bechern
– Dekoration verliert den Glanz). Das Getränk anschließend gut umrühren,
um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu bekommen. Es besteht sonst
Verbrühungsgefahr.
Durch ungleichmäßiges Erhitzen besteht Verbrühungsgefahr beim Trinken.
Den Becher nicht zum Füttern und Lagern von heißen Nahrungsmitteln
(über 40°C) verwenden.
Nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet, da die Auslaufsicherheit
dadurch nicht mehr gewährleistet ist.

Cleaning:
Before first use and before and after each subsequent use wash all the
individual parts separately and thoroughly under hot running water with a
mild washing-up liquid. This helps to maintain hygiene.
Do not use any aggressive cleaning agents or hard sponges (scourers). This
might scratch the plastic surface. Do not disinfect in a steam steriliser. Do
not leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended.
This can lead to damage to the material. Do not boil plastic parts. Silicone
parts can be boiled. All of the components of the beaker can also be
cleaned in the upper rack of a dishwasher (max. 65°C).
Instructions for use:
Check all individual parts before each use. Please replace parts immediately at the first sign of damage or weakness. Do not expose the beaker
or mouthpiece to direct sunlight or heat. This can lead to damage to the
material.
Only ever fill the beaker to ¾ full with liquid. Only heat up drinks in the
microwave in an open beaker (not recommended for decorated beakers –
decoration loses its shine). Then stir the drink well in order to get an even
distribution of heat. Otherwise there is a risk of scalding.
There is a risk of scalding when drinking if heated unevenly. Do not use the
beaker to feed or store hot foods (above 40°C).
Not suitable for fizzy drinks, as it can no longer be guaranteed to be leakproof.
Long periods of contact with liquids can cause tooth decay.
Running around while drinking can lead to injury.
The silicone straw is non-drip but some drops may remain inside the straw
after drinking. These may come out if the beaker is shaken hard.

Längerer Kontakt mit Flüssigkeiten verursacht Karies.
Herumlaufen während des Trinkens kann zu Verletzungen führen.
Der Silikon-Strohhalm ist tropffrei. Es besteht aber die Möglichkeit, dass
nach dem Trinken wenige Tropfen im Strohhalm verbleiben. Durch starkes
Schütteln könnte diese Menge austreten.
Bei der Montage-/Demontage des Silikon-Strohhalms darauf achten, dass
das innenliegende Ventil nicht beschädigt wird, da der Strohhalm ansonsten
die Auslaufsicherheit verliert.

When assembling the silicone straw or taking it apart care should be taken
that the inner valve is not damaged otherwise the straw will no longer be
leakproof.
This article complies with the European Norm EN 14350.
Please keep product and using instructions.
In case of a complaint: keep manufacturer address and article number.

Dieser Artikel entspricht der EN 14350.
Bitte Produkt und Gebrauchshinweise aufbewahren.
Für den Reklamationsfall: Herstelleradresse und Artikelnummer
aufbewahren.
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