R

HT220

SUSZARKA DO WŁOSÓW
HAIR DRYER
Vysoušeč vlasů
Haartrockner
Фен

Eldom sp. z o.o.
Pa w ł a C h r o m i k a 5 a , 4 0 - 2 3 8 Ka t o w i c e , P O L A N D
tel: +48 32 2553340 , fax: +48 32 2530412
w w w. e l d o m . e u

w w w . e l d o m . e u

R

BEDIENUNGSANLEITUNG

Haartrockner HT220

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Abnehmbare Konzentrationsdüse
2. Separate Kalttaste
3. Ein-/Ausschalter + Stufenschalter
4. Netzkabel
5. Lufteinlass
6. Diffusor
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TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1800W
- Speisespannung: 230V ~ 50Hz
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GERÄTEGEBRAUCH

Der Haartrockner ist zum Trocknen von Haaren bestimmt. Vor
dem Anschließen ans Stromnetz ist sich zu vergewissern, ob der
Schalter (3) auf Position „0“ eingestellt ist. Nach dem
Anschließen ans Stromnetz, dessen Stromart und
Netzspannung mit den Angaben vom Typenschild
am Gerät übereinstimmen, das Gerät mit dem
Schalter (3) einschalten.
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0 - Haartrockner ausgeschaltet
6
1 - mittlere Temperatur für leicht feuchte oder lichte Haaren
2 - höhere Temperatur für schnelles Trocknen oder
dicke Haaren
Der Haartrockner ist mit einem Diffusor (6) für mehr Volumen
ausgestattet. Drücken der Kaltluft-Taste ("Cool") (2) verursacht, dass die
Warm-/Heißluftzufuhr unterbrochen wird.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG
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- Das Gerät vor der Reinigung vom Strom abschalten und warten bis es vollständig abgekühlt ist.
- Das Gerät niemals ins Wasser legen.
- Das Gehäuse und das Netzkabel können mit einem weichen feuchten oder
trockenen Tuch gewischt werden.
- Verunreinigungen der Luftein- und -auslassöffnungen mit einer kleinen Bürste reinigen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch.
- Das Gerät bitte nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben
- Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht, oder mit Wasser besprüht werden.
- Warnung! In der Nähe von Wannen, Duschen, Schwimmbäder und anderen Wasserbecken darf das Gerät
nicht gebraucht werden.
- Das Gerät darf nicht auf Auswirkung von Sonnenstrahlen, Wärmequellen, oder Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.
- Lufteinsaugungs- und Auspuffsöffnungen dürfen nicht blockiert, oder bedeckt werden
- Angeschaltetes Gerät darf auf keinen Fall ohne Überwachung gelassen werden.
- Das Gerät ist nicht für Personen (darunter Kinder) mit begrenzten körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht
werden. Das Gerät soll außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für Hausgebrauch bestimmt.
- Nicht im Freien anwenden.
- Ausschließlich mit originell beigefügtem Zubehör gebrauchen.
- Im Fall die Luftöffnungen blockiert sind automatisch wirkt Überheizungssicherung. Der Schalter (3) soll in
Position „0“ eingestellt und das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet werden. Nach Abkühlung (ein paar
Minuten) darf das gerät wieder angeschaltet werden.
- Nach dem Gebrauch im Bad das Gerät den Stecker sofort ziehen, denn Wassernähe stellt die Gefahr dar,
auch wenn es ausgeschaltet ist.
- Für zusätzliche Sicherheit wird empfohlen in dem Badstromkreis ein Differenzialstromgetriebe (RDC) mit
Differenzialnennstrom unter 30mA zu installieren. Dazu sollen Sie sich an den Elektriker wenden.
- Im Fall der Kabel beschädigt wird, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Um die Gefahr zu vermeiden, soll der Kabel nur durch unser Service-Center repariert werden.
- Der Haartrockner soll nicht von selbst repariert werden (Bedrohung Garantieverlust)
- Im Fall irgendwelcher technischen Probleme, bitten wir sich an berechtigten Servicepunkt zu wenden.
- Jede Modernisierung, oder Anwendung von anderen als originelle Elementen/ Ersatzteile sind verboten und
gefährden die Sicherheit des Benutzers.

UMWELTSCHUTZHINWEISE

- Das Gerät wurde aus Rohstoffen hergestellt, die weiter verarbeitet und recycelt werden können.
- Die Rohstoffe sind bei der zuständigen Annahmestelle abzugeben.
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