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Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese 
um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Warnung / Allgemeine Sicherheitshinweise
• Setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. 
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Achtung - Stellen Sie keine Quellen offener Flammen, z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
• Die Sicherheit des Gerätes kann nur gewährleistet werden, wenn das Gerät regelmäßig gepflegt und 

auf etwaige Schäden oder Abnutzungserscheinungen untersucht wird.
• Kleine Objekte/Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, etc.): Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. 

Schrauben und anderes Montagematerial, Speicherkarten) und Verpackungsteile außerhalb der Reich-
weite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. Lassen Sie kleine Kinder 
nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid 
damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the 
disregard of the safety instructions.

General Safety Notice
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for 

domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional use, by 
any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

• Save these instructions.
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Liste der Einzelteile / Parts List

1 x2 2 x2 3 x1

4 x2 5 x2 6 x3

M10 x 70 M10 x 20

7 x8 8 x2 9 x7

M6 x 16 M10 Ø 10

10 x8

Ø 6

Hersteller: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland / Germany
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Aufbau / Assembly


