
Bedienungsanleitung

22633 - Kohlenmonoxid Melder "CT-KM 107"

Produktbeschreibung:
Dieser Melder kann Leben ret ten. Kohlenmonoxid ist  hoch
gif t ig und entsteht  durch nicht  komplet te Verbrennung im
Kamin oder Ihrer Gastherme.

Technische Details: 
•  keine externe Stromversorgung nöt ig
•  Betrieb über 3x 1,5Volt  Bat terie Mignon (AA)
•  Bat terielebensdauer bei Alkalie ca. 1 Jahr
•  Sensor Typ: Elekt ro- Chemisch
•  maximale Lebensdauer 7 Jahre 
•  Umgebungstemperatur 0°C - 45°C
•  Niederspannungs Alarmierung: ≤2,2 V
•  Arbeitstemperatur: -10°C ~ + 40°C
•  Luf t feucht igkeit  max.: ≤ 90% RH
•  Alarmlautstärke ca. 85dB / 1 Meter
•  Maße: HxBxT 120x90x40mm

mit  Thermometer, EN 50291 zert if iziert

Sicherheits-Hinweise und wicht ige Informat ionen!
Um die Sicherheit  zu jeder Zeit  zu gewährleisten, und das volle Leistungsspekt rum des Gerätes
zu nutzen, lesen Sie sich bit te die Sicherheitshinweise sorgfält ig und in Ruhe durch !  

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Elektronische Produkte, die mit  der durchgest richenen Abfalltonne gekennzeichnet  sind gehören nicht  in den Hausmüll ! !
Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städt ischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.
Altbat terien dürfen nicht  in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpf lichtet , Bat terien zu einer geeigneten Sammelstelle
bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbat terien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt  und 
Gesundheit  schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Bat terie enthält  Blei, Cd: Bat terie enthält  Cadmium Hg: Bat terie enthält  Quecksilber. Die Umwelt  und ChiliTec sagen Dankeschön.
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Wicht iger Hinw eis gleich zu Anfang:
Dieser CO-Melder ersetzt  NICHT Rauch- oder Gasmelder. Diese sind immer zusätzlich nöt ig!

Das Produkt  darf  technisch sowie mechanisch nicht  verändert  werden, andernfalls 
erlischt  mit  sofort iger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität ! !  Das Typenschild  / Auf -
druck darf  auf  keinen Fall ent fernt  werden!  Prüfen Sie das Produkt  vor jedem Einsatz auf  Beschädi-
gungen. Sollten Beschädigungen am Produkt  zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüf t ,
repariert  oder ausgetauscht  werden und den gült igen Richt linien nach, entsorgt  werden (Siehe Fuss-
zeile Seite 1). Keinesfalls darf  ein beschädigtes oder defektes Produkt  weiter in Betrieb genommen
werden!  Bit te unbedingt  das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B.
Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erst ickungsgefahr!  Der Hersteller übernimmt
bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckent f remdung oder vorge-
nommenen Änderungen am Produkt , keinerlei Haf tung für Sach- oder Personenschäden.Dieses Pro-
dukt  darf  niemals im Zugrif fsbereich von Kindern oder Tieren bet rieben, aufbewahrt , abgelegt  oder
gelagert  werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut  auf . Bei Weitergabe dieses Produktes muss die
Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke!  Druckfehler oder Änderungen an Ver-
packung, an dem Produkt , oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Hinw eise zur Reinigung, Pf lege und zum Umw eltschutz 
Reinigen Sie dieses Produkt  mit  einem t rockenen fusself reien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmut-
zungen evt l. mit  einem leicht  gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf  dass das Produkt
ausgeschaltet , vom Stromnetz abgetrennt  ist . Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmit tel.
Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberf läche des Produktes beschädigen könnten (z.B.
Scheuermilch). Das Produkt  enthält  keine zu wartenden Teile. Das Produkt  ist  mit  einer durchgest ri-
chenen Mülltone gekennzeichnet , bit te beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ers-
ten Seite dieser Anleitung.
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Was ist  eigent lich Kohlenstoffmonoxid?
Kohlenstoffmonoxid ist  ein gif t iges Gas. Es entsteht  unter anderem bei der unvollständigen Verbren-
nung von kohlenstoffhalt igen Stoffen wie Benzin, Erdgas, Butan, Propan, Holz, Heizöl, Petroleum
oder Kohle (Kfz oder- Generator Abgase, Holzöfen, Grills, Holz -oder Gaskamine, Öl- oder Gasheizge-
räte, blockierte Abgasabzüge (Schornstein) bei unzureichender Sauerstoffzufuhr. Kohlenstoffmonoxid
ist  ein gefährliches Atemgif t , da es leicht  über die Lunge aufgenommen wird. Es ist  ist  farb-, geruch-
und geschmacklos und nicht  reizend daher w ird es kaum wahrgenommen. Die Kohlenstoffmonoxid
Vergif tung ist  meist  auch ein Bestandteil einer Rauchgasvergif tung. Wenn es über die Lunge in den
Blutkreislauf  gelangt  ist , verbindet  es sich mit  dem zent ralen Eisenatom des Hämoglobins und behin-
dert  so den Sauerstoff t ransport  im Blut , was zum Tod durch Erst ickung führen kann. Symptome einer
leichten Vergif tung sind Kopfschmerzen, Schwindel und grippeähnliche Symptome. Höhere Dosen des
Gif tes sind tödlich und gelten als Ursache für mehr als die Hälf te aller tödlichen Vergif tungen welt -
weit . 
Symptome und Konzent rat ionen von Kohlenmonoxid (Vergif tungen)
Der CO-Melder zeigt  die Kohlenmonoxidkonuent rat ion in der Umgebungsluf t  im Display an. Die An-
zeige wird dargestellt  in ppm (parts-per-million), also Anteile von Kohlenmonoxid in millionstel. Be-
reits sehr geringe Konzentrat ionen über einen längeren Zeit raum können schädlich sein und ggf .
erste Symptome auslösen. Die höchtzulässige Konzentrat ion für Erwachsene gesunde Menschen be-
t rägt  30ppm (0,003%) über 8 Stunden, die sogennante maximale Arbeitsplatzkonzentrat ion.

erhöhte lebensbedrohliche Konzentrat ionen:
200ppm (0,02%): Symptome wie leichte Kopfschmerzen innerhalb von 2-3 Stunden

400ppm (0,04%): Symptome wie Kopfschmerzen im St irn-Bereich innerhalb von 1–2 Stunden
> nach 2-3 Stundenbreiten sich die Schmerzen im ganzen Kopf  aus.

800ppm (0,08%): Symptome wie Schwindel, Übelkeit , Gliederzuckungen innerhalb von 45 Minuten
> Bewusst losigkeit  t rit t  nach ca. 2 Stunden ein 

1600ppm (0,16%): Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit  innerhalb von 20 Minuten
> der Tod t rit t  ca. nach 2 Stunden ein.

3200ppm (0,32%): Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit  innerhalb 5–10 Minuten
> der Tod t rit t  ca. nach 30 Minuten ein.

6400ppm (0,64%): Symptome wie Kopfschmerzen und Schwindel innerhalb von 1-2 Minuten
> der Tod t rit t  ca. nach 10-15 MInuten ein.

12800ppm (1,28%): Symptome Bewusst losigkeit  und Tod innerhalb von 1-3 Minuten

Plazierung des CO-Melders
Kohlenmonoxid ist  von seiner spezifsichen Dichte ähnlich der von warmer Luf t . Der CO-Melder sollte
so plaziert  werden dass er über 150cm hoch, min 30cm von der Decke und 150cm von Ecken oder Hin-
dernissen ent fernt  ist .. Dennoch sollte sich der CO-Melder so nah es denn geht  am Aufenthaltsbereich
bzw. Schlafbereich bef inden damit  im Alarmfall der Alarmton auch gut  zu hören ist . In einem Haus
mit  mehreren Stockwerken, sollte in jedem Stockwerk indestens ein CO-Melder angebracht  sein. Si-
cher aber mindestens an, bzw. in der Nähe von, jeder relevanten und genutzen „ Feuerstelle“ . 
Wicht ig: Der CO-Melder kann nur die Gaskonzentrat ion direkt  am Sensor messen, nicht  an anderen
Stellen im Gebäude.
Wo sollte der CO-Melder NICHT installiert  w erden!
- Orte an denen die Temperatur unter 0°C fallen bzw. über 40° steigen könnte
- Feuchträume wie Bad, Küche, Dusche in den 90% Luf t feucht igkeit  überschrit ten werden könnte.
- In der Küche inder Nähe von Kochgeräten oder Spülbecken
- In der Nähe von Klimaanalagen, Lüf tern oder Vent ilatoren.
- In staubigen, schmutzigen Umgebungen wie z.B. Werkstät ten
- In der Nähe min. 1,5m Abstand) von elekt ronischen Geräten, auch Leuchtstoff lampen
- In der Nähe von Insekten. Kot  und Dreck von Fliegen und anderen Insekten können den Sensor ver

schmutzen und eine Reakt ion verhindern oder unterbinden.
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Montage, Befest igung
Befest igen Sie als erstes die rückseit ige Montageplat te an der Wand. Alternat iv können Sie den CO-
Melder auch (waagerecht ! ) abstellen, zum Beispiel auf  ein Regal. Zur Montage der halteplat te neh-
men Sie diese vom CO-Melder ab und befest igen Sie selbige an der Wand. Die Bohrlöcher, falls die
Montage mit  Dübeln gewünscht  ist , müssen exakt  senkrecht , im Abstand von 63mm vorgebohrt  und
die Dübel eingeschoben werden. Schrauben die Montageplat te fest .

Einsetzen der Bat terien und Inbetriebnahme
Legen Sie nun die Bat terien in den CO-Melder ein. Ohne eingelegte Bat terien lässt  sichder CO-Melder
nicht  auf  der Montageplat te befest igen. Als Schutz davor sind im Bat teriefach drei rote Sperrriegel in-
stalliert . Nach dem Einlegen der Bat terien, bit te immerneue Alkaline Bat terien benutzen, können Sie
den CO-Melder auf  die Montageplat te aufsetzen und einrasten. Drücken Sie anschließend die TEST
Taste vorn am CO-Melder und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt . Lassen Sie die Taste los, es er-
tönt  nun ein Alarmton, 4x und die rote LED blinkt .

Normalbet rieb
Im Normalbetrieb, ohne vorhandenes Kohlenmonoxid, blinkt  die grüne LED ca. alle 45 Sekunden. Mit
dem Blinken der grünen LED zeigt  der CO-Melder die Betriebsbereitschaf t  an. 

Alarmauslösung
Sollte die Kohlenmonoxid Konzent rat ion in der Luf t  einen potenziell gefährlichen Pegel (siehe weiter
unten) erreichen, wird der Alarmton ausgelöst  und die rote LED beginnt  zeitgleich zu blinken. Das
Blinken nebst  Alarmton bleibt  solange eingeschaltet , wie die CO Konzentrat ion in der Luf t  sich nicht
verringert  oder Sie die TEST/MENU Taste drücken. Die Test  Taste deakt iviert  den Alarmton, 
das Blinken bleibt . 
Wenn die CO-Konzentrat ion kleiner als 25ppm ist  wechselt  die Display Anzeige alle 20 Sekunden zwi-
schen „ 000“  und der gemessen Raumtemperatur, also z.B. 22°C.
Die Anzeige zeigt  die CO-Konzent rat ion ab >25ppm an. Unter 25ppm steht  im Display „ 000“ . Ab
einer Konzentrat ion von > 550ppm steht  im Display „ Hco“ .

Wenn die CO-Konzentrat ion von 40ppm erreicht  w ird wird Alarm ausgelöst  und alle 3-7 Sekunden
werden die Messwerte geprüf t  und der Alarmton (nebst  blinken der roten LED) auf recht  erhalten.
Überschreitet  die Konzentrat ion 40ppm wird der Alarm alle 7 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 90ppm wird der Alarm alle 5 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 250ppm wird der Alarm alle 3 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 500ppm wird der Alarm alle 1,5 Sekunden bis hin zum Dauerton aus-
gelöst . Also je höher die CO-Konzent rat ion in der Luf t  desto geringer sind die Alarmton-Abstände
Sie können quasi am Alarmsignal eine Tendenz zur Gefährlichkeit  der CO-Konzentrat ion ableiten.

Es kann sein das Alarm ausgelöst  wird zB. durch Rauch (der z.B. CO enthält ) oder andere chemische
Gase. Ist  die Konzent rat ion weniger als 150ppm können sie den akust ischen Alarm stummschalten
durch drücken der Test /Menü Taste abschalten, die rote LED blinkt  weiter, eine neue Messung wird
durchgeführt . Ist  der Messwert  kleiner als 150ppm bleibt  der akust ische Alarm 5 Minuten stumm, die
rote LED weiter. Nach 5 Minuten erfolgt  eine weitere Messung, überschreitet  der Messwert  abermals
die 150ppm geht  der Alarm akust isch und opt isch weiter.
Wenn der Alarm aufhört , geht  der CO-Melder automat isch zurück in dern Standby Betrieb.

Reakt ionszeiten bei verschiedene Kohlenmonoxid /  Luf t  Konzentrat ionen
Bei 50ppm (0,003%) ca. 60-90 Minuten
Bei 100ppm (0,01%) ca. 10-40 Minuten
Bei 300ppm (0,03%) oder mehr ist  dei Reakt ionszeit  < 3 Minuten

Normalbet rieb nach ausgelöstem Alarm
Nach der Verringerung der CO Konzentrat ion z.B. durch Verf lücht igung. 



Hinw eise zur Reinigung, Pf lege und zum Umw eltschutz
Reinigen Sie dieses Produkt  mit  einem t rockenen fusself reien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmut-
zungen evt l. mit  einem leicht  gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf  dass das Produkt
ausgeschaltet , vom Stromnetz abgetrennt  ist . Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmit tel.
Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberf läche des Produktes beschädigen könnten (z.B.
Scheuermilch). Das Produkt  enthält  keine zu wartenden Teile. Das Produkt  ist  mit  einer durchgest ri-
chenen Mülltone gekennzeichnet , bit te beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ers-
ten Seite dieser Anleitung. Im Inneren bef inden sich keine zu wartenden / reinigenden Teile.
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Batterie Füllstand und Überw achung
Der CO-Melder überprüf t  alle 45 Sekunden den Bat teriefüllstand.
Fällt  die Bat teriespannung unter 3,5Volt , ertönt  ein Signalton und
die Powerled (grün) blinkt  durchgehend. Bit te tauschen Sie die
Bat terie umgehend aus. Im Display ist  eine zusätzliche Bat teriefüll-
standsanzeige die in 4 verschiedenen Möglichkeiten angezeigt
w ird. Nachdem das Bat teriewarnsignal ertönt  reicht  die Bat terie-
leistung noch für weitere 5 Tage - Bat terie in dieser Zeit  ersetzen!

Test  des CO-Melders in festen Intervallen von 30 Tagen
Der CO-Melder überprüf t  alle 45 Sekunden den Bat teriefüllstand. Fällt  die Bat teriespannung unter
3,5Volt , ertönt  ein Signalton und die Power-Led (grün) blinkt  durchgehend. Bit te tauschen Sie die Bat-
terie umgehend aus. Im Display ist  eine zusätzliche Bat teriefüllstandsanzeige die in 4 verschiedenen
Möglichkeiten angezeigt  w ird.
Sie sollten Ihren CO-Melder ca. alle 30 Tage testen. Hierfür drücken Sie die Test /Menü Taste für ca. ,05
Sekunden, alle 3 LED leuchten auf , es ertönt  das Warnsignal, 4x nacheinander. Danach wechselt  der
CO-Melder wieder in den Normalbetrieb ( zeigt  „ ---“  im Display) wenn kein Fehler festgestellt  w ird.
Sollte ein Fehler am Melder auf t reten, erscheint  im Display „ Err“  und die gelbe LED (Fault ) leuchtet
auf . 

Automat ik Test  des CO-Melders festen Intervallen von 2 Minuten
Der CO-Melder überprüf t  sich selbst  alle 2 Minuten, durch eine eingenständig durchgeführte automa-
t ische „ Inspekt ion“ . Trit t  hierbei eine Funkt ions oder Messfehler auf , w ird im Display „ Err“  angezeigt ,
die gelbe LED (Fault ) leuchtet  und ein Warnton wird erzeugt . Naach einem auf t retenen Fehler prüf t
sich der CO-Melder weiterhin all 10 Sekunden um temporäre Ungereimtheiten auszuschließen. Kann
der Fehler nicht  innerhalb von 24 Stunden (vorausgesetzt  die Raumluf t  ist  OK und sauber) behoben
werden ist  das Gerät  defekt  und muss ausgetauscht  werden. Ein Defekt  kann zum Beispiel in der Elek-
t ronik, im Messsensor oder durch agressive f lücht ige Gase wie z.B. Alkohol auf t reten. Der Sensor kann
nicht  repariert  werden.

Alarmspeicher
Nach Auslösen des Kohlenmonoxid Alarms werden die Ø Messdaten der nächsten 24 Stunden gepei-
chert  um nach Abweisenheit  einen CO Unfall belegen bzw. bemerken zu können.
Der Alarmspeicher kann jederzeit  ausgelesen werden. Drücken Sie hierzu die Test /Menü 
Taste für ca. 10 Sekunden bis im Display „ Ph=“  erscheint . Ein weiterer Druck auf  die Test /Menü Taste
zeigt  Ihnen anschließend den höchsten gemessen CO-Wert  nach der Alarmauslösung. 
Dies könnte zum Beispiel „ 199ppm“  gewesen sein. Der nächste Druck auf  die Test /Menü Taste bringt
Sie zu der Anzeige „ 24h“  - ein weiterer Druck zeigt  dann den durchscnit ts Wert  der letzen 24 Stunden
nach Alarmauslösung, also z.B. „ 82ppm“ . Hierbei blinkt  das „ ppm“  im Display. Der nächste Druck auf
die Taste Test /Menü lässt  im Display „ cLr“  erscheinen. Die Clear Funkt ion (Alarm Speicher leeren) kann
jetzt  durch gedrückt  halten bis in der Anzeige „ P--“  erscheint , ausgeführt  werden oder mit  einem kur-
zen Druck auf  die Taste Test /Menü verlassen Sie das Speichermenü und die Messwerte im Speicher
bleiben erhalten. Der Alarmspeicher wird auch nach Stromverlust , bzw. nach dem Bat teriewechsel au-
tomat isch gelöcht .

Bat terien voll

Bat terien ok

Bat terien schwach

Bat terien leer
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Was ist  im Alarmfall zu tun?
Sollte, was ja meist  niemand wirklich bei sich selbst  erwartet , doch der Ernst fall eint reten und der
Alarm wird aufgrund einer zu hohen CO-Konzentrat ion in der Atemluf t  ausgelöst , müssen Sie beson-
nen und kontrolliert  darauf  reagieren. Als Grundregel sollten Sie sich auf  alle Fälle merken:
Jeder Alarm ist  ernst  zu nehmen und sollte nicht  ignoriert  w erden „ w eil alles normal w irkt “ !
Wenn die CO-Konzentrat ion von 40ppm erreicht  w ird wird Alarm ausgelöst  und alle 3-7 Sekunden
werden die Messwerte geprüf t  und der Alarmton (nebst  blinken der roten LED) auf recht  erhalten.
Überschreitet  die Konzentrat ion 40ppm wird der Alarm alle 7 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 90ppm wird der Alarm alle 5 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 250ppm wird der Alarm alle 3 Sekunden ausgelöst .
Überschreitet  die Konzentrat ion 500ppm wird der Alarm alle 1,5 Sekunden bis hin zum Dauerton aus-
gelöst . Also je höher die CO-Konzentrat ion in der Luf t  desto geringer sind die Alarmton-Abstände
Sie können quasi am Alarmsignal eine Tendenz zur Gefährlichkeit  der CO-Konzentrat ion ableiten.

Prüfen Sie die angezeigt  CO-Konzentrat ion durch ablesen des Displays:
erhöhte bzw. lebensbedrohliche Konzentrat ionen: Siehe Seite 2/5
Je nach Höhe der CO-Konzentrat ion, wenn der Alarm ertönt , öffnen Sie zu allererst  so schnell es geht
die Fenster und Türen (wenn möglich das verursachende Gerät  abschalten! ! ) und verlassen dann mit
allen Personen umgehend das Gebäude.Begeben Sie sich ins Freie an die f rische Luf t .  Das Gebäude
sollte evakuiert  werden. Ist  das nicht  möglich, bleiben Sie unbedingt  am geöffneten Fenster stehen
bis die Ret tungsdienste einget roffen sind. Sollten jemand unter Kopfschmerzen, Übelkeit  oder Be-
nommenheit  klagen nehmen Sie umgehend und unbedingt  ärzt liche Hilfe in Anspruch und weisen Sie
die Mediziner auf  eine vermutete Kohlenmonoxid Vergif tung hin. Einrichtungen die ursächlich für
eine Alarmauslösung waren müssen vom Fachmann / Fachf irma überprüf t  werden, dürfen bis dies ge-
schehen ist  auch nicht  mehr in Betrieb genommen werden.

WICHTIGE Hinw eis zur Nutzung des CO-Melders
Achten unbedingt  darauf  das alle Peronen im Haushalt , bzw. Gebäude genauestes über die Funkt i-
onsweise, den Sinn und die Bedienung dieses Kohlenmonoxid Melders infomiert  bzw. unterwiesen
sind. Jeder sollte wissen was im Alarmfall zu tun ist . Gleiches gilt  für die Anzeichen einer Kohlenmo-
noxid Vergif tung. Diese Anzeichen solltem jedem beaknnt  und bewusst  sein.

Vermeidung von Kohlenmonxid Vergif tungen
Testen Sie den CO-Melder 1x pro Monat . Leere oder schwache Bat terien unbedigt  sofort  austauschen,
Gerät  prüfen. Nur zugelassene Verbrennungsgeräte verwenden, immer vom Fachmann installieren
und regelmäßig überprüfen lassen. Kamine und Rauchabzüge sollten einmal jährlich geprüf t  und ge-
reinigt  werden, auch vom Fachmann natürlich.Grillen oder verbrennen von anderen Dingen in in ge-
schlossenen Räumen verboten. Sorgen immer und überall für ausreichend Belüf tung von Aussen.

Hinw eis zu Bat teriebet rieb?
Achten Sie beim Einlegen der Bat terien unbedingt  auf  die richt ige Polung (±). Benutzen Sie bit te aus-
schließlich auslaufsichere, hochwert ige Bat terien. Entnehmen Sie Bat terien / Akkus immer bei länge-
rer Nichtbenutzung. Lagerung von Produkt  und Bat terien / Akkus nur bei 15-25°C in t rockenen
Räumen. Bat terien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht  im Zugrif fsbereich von Kindern auf -
bewahrt  oder benutzt  werden. Achten Sie stets auf  die Bat terien / Akkus, beschädigte oder ausgelau-
fene Bat terien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen -   Benutzen Sie gegebenfalls
Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Hinw eis zur Entsorgung nach dem Nutzungszyklus?
Elekt ronische Produkte, die mit  der durchgest richenen Abfalltonne gekennzeichnet  sind gehören
nicht  in den Hausmüll ! !  Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abge-
ben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem
lokalem bzw. städt ischem Abfallentsorgungsbet rieb. Vielen Dank.Altbat terien dürfen nicht  in den
Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpf lichtet , Bat terien zu einer geeigneten Sammelstelle bei
Handel oder Kommune zu bringen. Altbat terien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwer-
metalle, die Umwelt  und Gesundheit  schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Müll-
tonne) stehen für: Pb: Bat terie enthält  Blei, Cd: Bat terie enthält  Cadmium Hg: Bat terie enthält
Quecksilber. Die Umwelt  und ChiliTec sagen Dankeschön
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