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SUSZARKA DO WŁOSÓW
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Haartrockner HT80R

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1.
2.
3.
4.
5.

Konzentrationsdüse
Klappgriff
Ein-/Ausschalter + Stufenschalter
Netzkabel
Lufteinlass

TECHNISCHE DATEN
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- Leistung: 1000 W
- Speisespannung: 230 V ~ 50 Hz

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.
0 - Haartrockner ausgeschaltet
1 - mittlere Temperatur für leicht feuchte
oder lichte Haaren
2 - höhere Temperatur für schnelles Trocknen
oder dicke Haaren
Der Haartrockner ist mit einem Klappgriff (2) ausgestattet,
was die Aufbewahrung erleichtet.
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REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

- 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

- Vor dem erstmaligen Gebrauch des Geräts bitte die Gebrauchsanweisung vollständig durchlesen.
- Das Anschlusskabel ans Netz anschließen, dessen Parameter mit den Angaben auf dem Typenschild
am Gerät übereinstimmen.
- Das Gerät niemals im Wasser tauchen oder mit Wasser besprühen.
- WARNUNG. Das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken
und ähnlichen Wasserbehältern benutzen.
- Das Gerät keiner Sonnenstrahlung oder Feuchte aussetzen und nicht in der Nähe von heißen
Flächen ablegen.
- Die Luftein- und -auslassöffnungen niemals überdecken oder auf eine andere Weise blockieren.
- Das Gerät während der Benutzung niemals ohne Aufsicht lassen.
- Während des Gebrauchs das Gerät außer Reichweite von Kindern lassen.
- Das Gerät sollte nicht von physisch, sensorisch oder geistig behinderten Personen (auch Kindern) benutzt
werden, es sei denn diese werden von Verantwortlichen beaufsichtigt.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Sind die Luftein- und - auslassöffnungen blockiert, schaltet die Überhitzungssicherung automatisch ab.
In diesem Falle den Haartrockner ausschalten. Nach Abkühlen (einige Minuten) kann das Gerät
erneut eingeschaltet werden.
- Nach Nutzung des Haartrockners im Bad vom Stromnetz trennen, da die Nähe zum Wasser auch dann
Gefahren birgt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Um zusätzlichen Schutz sicher zu stellen, empfiehlt sich im Badezimmerstromkreis einen
Fehlerstromschutzschalter (RCD), mit einem maximalen Nennwert des Auslösefehlerstromes von 30 mA zu
installieren. Bitte wenden Sie sich in dieser Angelegenheit an den Elektriker.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Anschlusskabel benutzt werden. Um Gefahren
vorzubeugen, das Anschlusskabel in einer Vertragswerkstatt des Herstellers austauschen.
- Den Haartrockner niemals selbst öffnen oder reparieren (Garantieverlustgefahr).
- Bei irgendwelchen technischen Problemen wenden Sie sich an die Service-Stelle. Ausschließlich zum
privaten Gebrauch vorgesehen.
- Reparaturen können ausschließlich von einer autorisierten Kundendienstwerkstätte durchgeführt werden.
Jegliche Modernisierung oder Einsatz nicht originaler Ersatz- und Zubehörteile ist untersagt und gefährdet
die Nutzungssicherheit.
Warnung! In der Nähe von Wannen, Duschen, Schwimmbäder
und anderen Wasserbecken darf das Gerät nicht gebraucht werden

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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