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Tisch-Dekostange mit Gitter, 
Teleskop, Schwarz
9360233

Sicherheitshinweise:
Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die nachfolgenden Hinweise, um Personen- oder 
Sachschäden zu vermeiden.
 Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
 Stellen Sie sicher, das alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert werden. Bei

unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die
Sicherheit und Funktion beeinflussen!

 Immer auf festen Sitz der Schrauben und Verbindungen achten, wenn notwendig
nachziehen!

 Verwenden Sie den Artikel nur auf ebenem Untergrund.
 Kleinteile von Kindern fernhalten! Es besteht beim Verschlucken Erstickungsgefahr!
 Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es
entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

 Änderungen, die dem technischen Fortschritt des Produktes dienen, behalten wir uns vor. 
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Allgemeine Hinweise
Bevor Sie Ihren neuen Artikel erstmalig aufbauen und verwenden, lesen Sie diese 
Anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme auf 
und stellen Sie diese bei eventueller Weitergabe des Artikels dem neuen Besitzer mit zur 
Verfügung. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Für Schäden die 
durch Nichteinhaltung der Anleitung entstehen wird keine Haftung übernommen. Der Artikel 
ist nur für den Innenbereich geeignet.
Verwenden Sie den Artikel nicht als Steighilfe.

Reinigung und Pflege:
Reinigen Sie die Oberflächen nur mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln.
Benutzen Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Reiniger.
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Elektro- und Elektronikgeräten - Entsorgungshinweise 
Endnutzer von Elektro- und/ oder Elektronikgeräte die ausschließlich oder überwiegend in 
privaten Haushalten genutzt werden, beachten bitte die folgenden Hinweise, um einer umweltgerechten Entsorgung von 
Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit zu entsprechen. 
1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 des ElektroG
Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Elektro- und
Elektronikaltgeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Elektro- 
und Elektronikaltgeräte sind getrennt zu sammeln und über die örtlichen Sammel- und Rücknahmestellen zu entsorgen.
Bevor sie Ihre Geräte die Batterien enthalten in die Entsorgung geben müssen Sie die Batterien, die nicht vom Gerät
umschlossen sind entnehmen. Die entnommenen Batterien sind dann in den Verkaufsstelle für Batterien oder an
Recyclinghöfen bzw. sonstigen Batterie-Sammeleinrichtungen kostenlos zur Entsorgung ab zugegeben.
An dem Symbol nach Anlage 3 zum ElektroG können Sie Altgeräte erkennen, die getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu
erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene
Abfalltonne auf Rädern dar.
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2. Datenschutz
Bestimmte Elektro- und Elektronikaltgeräte enthalten Datenspeicher auf denen sich noch personenbezogene oder sonstige 
vertrauliche Daten befinden könnten, die nicht in die Hände Dritter gelangen sollten ( z.B. Computer, Laptop, Tablet, Smartphones 
etc.). Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer von Geräten eigenverantwortlich für die Löschung 
personenbezogener und sonstiger vertraulicher Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sind. 

3. Hinweise zu der Möglichkeit der Rückgabe von Altgeräten:
Für unsere Kunden haben wir uns dem Rücknahmesystem elektroretoure24.de der EARN Elektroaltgeräte Service GmbH 
angeschlossen. Diese stellt Ihnen an den unter dem folgenden Link zugänglichen Rücknahmestellen entsprechende kostenlose 
Entsorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
www.elektroretoure24.de
www.elektroretoure24.de/#ruecknahmeinformation

Diese Leuchte entspricht den gültigen europäischen Richtlinien.
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