Schneidet am DosenAussenrand.

Dosenöffner auf den Rand
aufsetzen.

Tranche le bord de la boîte.

Poser l’ouvre-boîte sur le
bord.

Cuts the outer rim of the can.

Flügelschraube nach vorne
drehen. Zum Lösen kurz
rückwärts drehen.
Tourner la vis à ailette en
avant. Pour desserer, tourner
la vis à ailette dans le sens
inverse.
Turn the rotary handle
forwards. To loosen, turn the
rotary handle backwards.

Position the opener on the
rim of the can.

Deckel abheben. Deckel
wieder aufsetzbar.
Soulever le couvercle. Le
couvercle peut être remis
sur la boîte.
Lift off the lid. The lid can
be replaced to protect
contents.

Reinigungshinweis
Zum Reinigen wischen Sie den Dosenöffner einfach mit einem trockenen oder leicht
feuchten Küchentuch ab. Entfernen Sie gelegentlich die angesammelten Metallpartikel
aus dem Schneidmechanismus, indem Sie den Dosenöffner mit dem Metallbügel nach
unten auf einer stabilen Oberfläche ausklopfen.

Abs.: (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Bitte
freimachen

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon
Um im Garantiefall unnötige Kosten zu
vermeiden, setzen Sie sich bitte mit uns
in Verbindung. Bei Gewährleistungsfällen
bitte Kaufquittung beilegen.

HOUSEWARES GERMANY
HWG Products GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 24
78224 Singen (Hohentwiel)
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Garantiezertifikat

für den Dosenöffner Profi Can
Wir gewähren ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie
auf Fabrikations- und Materialfehler. Um im
Garantiefall unnötige Kosten zu vermeiden,
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

HOUSEWARES GERMANY
HWG Products GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 24
78224 Singen (Hohentwiel)

Phone: +49 (0) 7731 / 79611-0
Fax:
+49 (0) 7731 / 79611-99
info@housewares-germany.de
www.housewares-germany.de

