Bedienungsanleit ung
-Produkt dat enblat t (1-5) - St and 07-2018- V1.00

22633 - Kohlenmonoxid M elder " CT-KM 107"
mit Thermomet er, EN 50291 zert if iziert

Produkt beschreibung:
Dieser M elder kann Leben ret t en. Kohlenmonoxid ist hoch
gif t ig und ent st eht durch nicht komplet t e Verbrennung im
Kamin oder Ihrer Gast herme.

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Technische Det ails:
• keine ext erne St romversorgung nöt ig
• Bet rieb über 3x 1,5Volt Bat t erie M ignon (AA)
• Bat t erielebensdauer bei Alkalie ca. 1 Jahr
• Sensor Typ: Elekt ro- Chemisch
• maximale Lebensdauer 7 Jahre
• Umgebungst emperat ur 0°C - 45°C
• Niederspannungs Alarmierung: ≤2,2 V
• Arbeit st emperat ur: -10°C ~ + 40°C
• Luf t f eucht igkeit max.: ≤ 90% RH
• Alarmlaut st ärke ca. 85dB / 1 M et er
• M aße: HxBxT 120x90x40mm

Sicherheit s-Hinw eise und w icht ige Inf ormat ionen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gew ährleist en, und das volle Leist ungsspekt rum des Gerät es
zu nut zen, lesen Sie sich bit t e die Sicherheit shinw eise sorgf ält ig und in Ruhe durch !

Wicht iger Hinw eis gleich zu Anf ang:
Dieser CO-M elder erset zt NICHT Rauch- oder Gasmelder. Diese sind immer zusät zlich nöt ig!
Das Produkt darf t echnisch sow ie mechanisch nicht verändert w erden, andernf alls
erlischt mit sof ort iger Wirkung die Bet riebserlaubnis und die Konf ormit ät ! ! Das Typenschild / Auf druck darf auf keinen Fall ent f ernt w erden! Prüf en Sie das Produkt vor jedem Einsat z auf Beschädigungen. Sollt en Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbet rieb überprüf t ,
repariert oder ausget auscht w erden und den gült igen Richt linien nach, ent sorgt w erden (Siehe Fusszeile Seit e 1). Keinesf alls darf ein beschädigt es oder def ekt es Produkt w eit er in Bet rieb genommen
w erden! Bit t e unbedingt das gesamt e Verpackungsmat erial und Zubehör, vor allem Kleint eile z.B.
Schrauben sow ie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erst ickungsgef ahr! Der Herst eller übernimmt
bei Nicht beacht ung der Anleit ung oder unsachgemäßer Benut zung, Zw eckent f remdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt , keinerlei Haf t ung f ür Sach- oder Personenschäden.Dieses Produkt darf niemals im Zugriff sbereich von Kindern oder Tieren bet rieben, auf bew ahrt , abgelegt oder
gelagert w erden. Bew ahren Sie diese Anleit ung gut auf . Bei Weit ergabe dieses Produkt es muss die
Anleit ung sow ie die Verpackung mit gegeben w erden. Danke! Druckf ehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt , oder in der Anleit ung behalt en w ir uns vor.
Hinw eise zur Reinigung, Pf lege und zum Umw elt schut z
Reinigen Sie dieses Produkt mit einem t rockenen f usself reien Baumw ollt uch. Bei st ärkeren Verschmut zungen evt l. mit einem leicht gew ässert en, nebelf eucht en Tuch. Acht en Sie darauf dass das Produkt
ausgeschalt et , vom St romnet z abget rennt ist . Verw enden Sie niemals chemische Reinigungsmit t el.
Verw enden Sie niemals Flüssigkeit en die die Oberf läche des Produkt es beschädigen könnt en (z.B.
Scheuermilch). Das Produkt ent hält keine zu w art enden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgest richenen M üllt one gekennzeichnet , bit t e beacht en Sie den Ent sorgungshinw eis in der Fusszeile der erst en Seit e dieser Anleit ung.
Elekt ronische Produkt e, die mit der durchgest richenen Abf allt onne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll ! !
Diese Produkt e können Sie kost enlos an Sammelst ellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverw alt ung, dem zust ändigen Rat haus oder einem lokalem bzw. st ädt ischem Abf allent sorgungsbet rieb. Vielen Dank.
Alt bat t erien dürf en nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind geset zlich verpf licht et , Bat t erien zu einer geeignet en Sammelst elle
bei Handel oder Kommune zu bringen.Alt bat t erien ent halt en möglicherw eise Schadst off e oder Schw ermet alle, die Umw elt und
Gesundheit schaden können.Die Zeichen unt er der Kennzeichnung (M üllt onne) st ehen f ür:
Pb: Bat t erie ent hält Blei, Cd: Bat t erie ent hält Cadmium Hg: Bat t erie ent hält Quecksilber. Die Umw elt und ChiliTec sagen Dankeschön.
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Was ist eigent lich Kohlenst off monoxid?
Kohlenst off monoxid ist ein gif t iges Gas. Es ent st eht unt er anderem bei der unvollst ändigen Verbrennung von kohlenst off halt igen St off en w ie Benzin, Erdgas, But an, Propan, Holz, Heizöl, Pet roleum
oder Kohle (Kf z oder- Generat or Abgase, Holzöf en, Grills, Holz -oder Gaskamine, Öl- oder Gasheizgerät e, blockiert e Abgasabzüge (Schornst ein) bei unzureichender Sauerst off zuf uhr. Kohlenst off monoxid
ist ein gef ährliches At emgif t , da es leicht über die Lunge auf genommen w ird. Es ist ist f arb-, geruchund geschmacklos und nicht reizend daher w ird es kaum w ahrgenommen. Die Kohlenst off monoxid
Vergif t ung ist meist auch ein Best andt eil einer Rauchgasvergif t ung. Wenn es über die Lunge in den
Blut kreislauf gelangt ist , verbindet es sich mit dem zent ralen Eisenat om des Hämoglobins und behindert so den Sauerst off t ransport im Blut , w as zum Tod durch Erst ickung f ühren kann. Sympt ome einer
leicht en Vergif t ung sind Kopf schmerzen, Schw indel und grippeähnliche Sympt ome. Höhere Dosen des
Gif t es sind t ödlich und gelt en als Ursache f ür mehr als die Hälf t e aller t ödlichen Vergif t ungen w elt w eit .
Sympt ome und Konzent rat ionen von Kohlenmonoxid (Vergif t ungen)
Der CO-M elder zeigt die Kohlenmonoxidkonuent rat ion in der Umgebungsluf t im Display an. Die Anzeige w ird dargest ellt in ppm (part s-per-million), also Ant eile von Kohlenmonoxid in millionst el. Bereit s sehr geringe Konzent rat ionen über einen längeren Zeit raum können schädlich sein und ggf .
erst e Sympt ome auslösen. Die höcht zulässige Konzent rat ion f ür Erw achsene gesunde M enschen bet rägt 30ppm (0,003% ) über 8 St unden, die sogennant e maximale Arbeit splat zkonzent rat ion.
erhöht e lebensbedrohliche Konzent rat ionen:
200ppm (0,02% ): Sympt ome w ie leicht e Kopf schmerzen innerhalb von 2-3 St unden
400ppm (0,04% ): Sympt ome w ie Kopf schmerzen im St irn-Bereich innerhalb von 1–2 St unden
> nach 2-3 St undenbreit en sich die Schmerzen im ganzen Kopf aus.
800ppm (0,08% ): Sympt ome w ie Schw indel, Übelkeit , Gliederzuckungen innerhalb von 45 M inut en
> Bew usst losigkeit t rit t nach ca. 2 St unden ein
1600ppm (0,16% ): Sympt ome w ie Kopf schmerzen, Schw indel, Übelkeit innerhalb von 20 M inut en
> der Tod t rit t ca. nach 2 St unden ein.
3200ppm (0,32% ): Sympt ome w ie Kopf schmerzen, Schw indel, Übelkeit innerhalb 5–10 M inut en
> der Tod t rit t ca. nach 30 M inut en ein.
6400ppm (0,64% ): Sympt ome w ie Kopf schmerzen und Schw indel innerhalb von 1-2 M inut en
> der Tod t rit t ca. nach 10-15 M Inut en ein.
12800ppm (1,28% ): Sympt ome Bew usst losigkeit und Tod innerhalb von 1-3 M inut en
Plazierung des CO-M elders
Kohlenmonoxid ist von seiner spezif sichen Dicht e ähnlich der von w armer Luf t . Der CO-M elder sollt e
so plaziert w erden dass er über 150cm hoch, min 30cm von der Decke und 150cm von Ecken oder Hindernissen ent f ernt ist .. Dennoch sollt e sich der CO-M elder so nah es denn geht am Auf ent halt sbereich
bzw. Schlaf bereich bef inden damit im Alarmf all der Alarmt on auch gut zu hören ist . In einem Haus
mit mehreren St ockw erken, sollt e in jedem St ockw erk indest ens ein CO-M elder angebracht sein. Sicher aber mindest ens an, bzw. in der Nähe von, jeder relevant en und genut zen „ Feuerst elle“ .
Wicht ig: Der CO-M elder kann nur die Gaskonzent rat ion direkt am Sensor messen, nicht an anderen
St ellen im Gebäude.
Wo sollt e der CO-M elder NICHT inst alliert w erden!
- Ort e an denen die Temperat ur unt er 0°C f allen bzw. über 40° st eigen könnt e
- Feucht räume w ie Bad, Küche, Dusche in den 90% Luf t f eucht igkeit überschrit t en w erden könnt e.
- In der Küche inder Nähe von Kochgerät en oder Spülbecken
- In der Nähe von Klimaanalagen, Lüf t ern oder Vent ilat oren.
- In st aubigen, schmut zigen Umgebungen w ie z.B. Werkst ät t en
- In der Nähe min. 1,5m Abst and) von elekt ronischen Gerät en, auch Leucht st off lampen
- In der Nähe von Insekt en. Kot und Dreck von Fliegen und anderen Insekt en können den Sensor ver
schmut zen und eine Reakt ion verhindern oder unt erbinden.
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M ont age, Bef est igung
Bef est igen Sie als erst es die rückseit ige M ont ageplat t e an der Wand. Alt ernat iv können Sie den COM elder auch (w aagerecht ! ) abst ellen, zum Beispiel auf ein Regal. Zur M ont age der halt eplat t e nehmen Sie diese vom CO-M elder ab und bef est igen Sie selbige an der Wand. Die Bohrlöcher, f alls die
M ont age mit Dübeln gew ünscht ist , müssen exakt senkrecht , im Abst and von 63mm vorgebohrt und
die Dübel eingeschoben w erden. Schrauben die M ont ageplat t e f est .
Einset zen der Bat t erien und Inbet riebnahme
Legen Sie nun die Bat t erien in den CO-M elder ein. Ohne eingelegt e Bat t erien lässt sichder CO-M elder
nicht auf der M ont ageplat t e bef est igen. Als Schut z davor sind im Bat t erief ach drei rot e Sperrriegel inst alliert . Nach dem Einlegen der Bat t erien, bit t e immerneue Alkaline Bat t erien benut zen, können Sie
den CO-M elder auf die M ont ageplat t e auf set zen und einrast en. Drücken Sie anschließend die TEST
Tast e vorn am CO-M elder und halt en Sie diese f ür 2 Sekunden gedrückt . Lassen Sie die Tast e los, es ert önt nun ein Alarmt on, 4x und die rot e LED blinkt .
Normalbet rieb
Im Normalbet rieb, ohne vorhandenes Kohlenmonoxid, blinkt die grüne LED ca. alle 45 Sekunden. M it
dem Blinken der grünen LED zeigt der CO-M elder die Bet riebsbereit schaf t an.
Alarmauslösung
Sollt e die Kohlenmonoxid Konzent rat ion in der Luf t einen pot enziell gef ährlichen Pegel (siehe w eit er
unt en) erreichen, w ird der Alarmt on ausgelöst und die rot e LED beginnt zeit gleich zu blinken. Das
Blinken nebst Alarmt on bleibt solange eingeschalt et , w ie die CO Konzent rat ion in der Luf t sich nicht
verringert oder Sie die TEST/M ENU Tast e drücken. Die Test Tast e deakt iviert den Alarmt on,
das Blinken bleibt .
Wenn die CO-Konzent rat ion kleiner als 25ppm ist w echselt die Display Anzeige alle 20 Sekunden zw ischen „ 000“ und der gemessen Raumt emperat ur, also z.B. 22°C.
Die Anzeige zeigt die CO-Konzent rat ion ab >25ppm an. Unt er 25ppm st eht im Display „ 000“ . Ab
einer Konzent rat ion von > 550ppm st eht im Display „ Hco“ .
Wenn die CO-Konzent rat ion von 40ppm erreicht w ird w ird Alarm ausgelöst und alle 3-7 Sekunden
w erden die M essw ert e geprüf t und der Alarmt on (nebst blinken der rot en LED) auf recht erhalt en.
Überschreit et die Konzent rat ion 40ppm w ird der Alarm alle 7 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 90ppm w ird der Alarm alle 5 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 250ppm w ird der Alarm alle 3 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 500ppm w ird der Alarm alle 1,5 Sekunden bis hin zum Dauert on ausgelöst . Also je höher die CO-Konzent rat ion in der Luf t dest o geringer sind die Alarmt on-Abst ände
Sie können quasi am Alarmsignal eine Tendenz zur Gef ährlichkeit der CO-Konzent rat ion ableit en.
Es kann sein das Alarm ausgelöst w ird zB. durch Rauch (der z.B. CO ent hält ) oder andere chemische
Gase. Ist die Konzent rat ion w eniger als 150ppm können sie den akust ischen Alarm st ummschalt en
durch drücken der Test /M enü Tast e abschalt en, die rot e LED blinkt w eit er, eine neue M essung w ird
durchgef ührt . Ist der M essw ert kleiner als 150ppm bleibt der akust ische Alarm 5 M inut en st umm, die
rot e LED w eit er. Nach 5 M inut en erf olgt eine w eit ere M essung, überschreit et der M essw ert abermals
die 150ppm geht der Alarm akust isch und opt isch w eit er.
Wenn der Alarm auf hört , geht der CO-M elder aut omat isch zurück in dern St andby Bet rieb.
Reakt ionszeit en bei verschiedene Kohlenmonoxid / Luf t Konzent rat ionen
Bei 50ppm (0,003% ) ca. 60-90 M inut en
Bei 100ppm (0,01% ) ca. 10-40 M inut en
Bei 300ppm (0,03% ) oder mehr ist dei Reakt ionszeit < 3 M inut en
Normalbet rieb nach ausgelöst em Alarm
Nach der Verringerung der CO Konzent rat ion z.B. durch Verf lücht igung.
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Bat t erie Füllst and und Überw achung
Der CO-M elder überprüf t alle 45 Sekunden den Bat t erief üllst and.
Fällt die Bat t eriespannung unt er 3,5Volt , ert önt ein Signalt on und
die Pow erled (grün) blinkt durchgehend. Bit t e t auschen Sie die
Bat t erie umgehend aus. Im Display ist eine zusät zliche Bat t erief üllst andsanzeige die in 4 verschiedenen M öglichkeit en angezeigt
w ird. Nachdem das Bat t eriew arnsignal ert önt reicht die Bat t erieleist ung noch f ür w eit ere 5 Tage - Bat t erie in dieser Zeit erset zen!

Bat t erien voll
Bat t erien ok
Bat t erien schw ach
Bat t erien leer

Test des CO-M elders in f est en Int ervallen von 30 Tagen
Der CO-M elder überprüf t alle 45 Sekunden den Bat t erief üllst and. Fällt die Bat t eriespannung unt er
3,5Volt , ert önt ein Signalt on und die Pow er-Led (grün) blinkt durchgehend. Bit t e t auschen Sie die Bat t erie umgehend aus. Im Display ist eine zusät zliche Bat t erief üllst andsanzeige die in 4 verschiedenen
M öglichkeit en angezeigt w ird.
Sie sollt en Ihren CO-M elder ca. alle 30 Tage t est en. Hierf ür drücken Sie die Test /M enü Tast e f ür ca. ,05
Sekunden, alle 3 LED leucht en auf , es ert önt das Warnsignal, 4x nacheinander. Danach w echselt der
CO-M elder w ieder in den Normalbet rieb ( zeigt „ ---“ im Display) w enn kein Fehler f est gest ellt w ird.
Sollt e ein Fehler am M elder auf t ret en, erscheint im Display „ Err“ und die gelbe LED (Fault ) leucht et
auf .
Aut omat ik Test des CO-M elders f est en Int ervallen von 2 M inut en
Der CO-M elder überprüf t sich selbst alle 2 M inut en, durch eine eingenst ändig durchgef ührt e aut omat ische „ Inspekt ion“ . Trit t hierbei eine Funkt ions oder M essf ehler auf , w ird im Display „ Err“ angezeigt ,
die gelbe LED (Fault ) leucht et und ein Warnt on w ird erzeugt . Naach einem auf t ret enen Fehler prüf t
sich der CO-M elder w eit erhin all 10 Sekunden um t emporäre Ungereimt heit en auszuschließen. Kann
der Fehler nicht innerhalb von 24 St unden (vorausgeset zt die Raumluf t ist OK und sauber) behoben
w erden ist das Gerät def ekt und muss ausget auscht w erden. Ein Def ekt kann zum Beispiel in der Elekt ronik, im M esssensor oder durch agressive f lücht ige Gase w ie z.B. Alkohol auf t ret en. Der Sensor kann
nicht repariert w erden.
Alarmspeicher
Nach Auslösen des Kohlenmonoxid Alarms w erden die Ø M essdat en der nächst en 24 St unden gepeichert um nach Abw eisenheit einen CO Unf all belegen bzw. bemerken zu können.
Der Alarmspeicher kann jederzeit ausgelesen w erden. Drücken Sie hierzu die Test /M enü
Tast e f ür ca. 10 Sekunden bis im Display „ Ph=“ erscheint . Ein w eit erer Druck auf die Test /M enü Tast e
zeigt Ihnen anschließend den höchst en gemessen CO-Wert nach der Alarmauslösung.
Dies könnt e zum Beispiel „ 199ppm“ gew esen sein. Der nächst e Druck auf die Test /M enü Tast e bringt
Sie zu der Anzeige „ 24h“ - ein w eit erer Druck zeigt dann den durchscnit t s Wert der let zen 24 St unden
nach Alarmauslösung, also z.B. „ 82ppm“ . Hierbei blinkt das „ ppm“ im Display. Der nächst e Druck auf
die Tast e Test /M enü lässt im Display „ cLr“ erscheinen. Die Clear Funkt ion (Alarm Speicher leeren) kann
jet zt durch gedrückt halt en bis in der Anzeige „ P--“ erscheint , ausgef ührt w erden oder mit einem kurzen Druck auf die Tast e Test /M enü verlassen Sie das Speichermenü und die M essw ert e im Speicher
bleiben erhalt en. Der Alarmspeicher w ird auch nach St romverlust , bzw. nach dem Bat t eriew echsel aut omat isch gelöcht .

Hinw eise zur Reinigung, Pf lege und zum Umw elt schut z
Reinigen Sie dieses Produkt mit einem t rockenen f usself reien Baumw ollt uch. Bei st ärkeren Verschmut zungen evt l. mit einem leicht gew ässert en, nebelf eucht en Tuch. Acht en Sie darauf dass das Produkt
ausgeschalt et , vom St romnet z abget rennt ist . Verw enden Sie niemals chemische Reinigungsmit t el.
Verw enden Sie niemals Flüssigkeit en die die Oberf läche des Produkt es beschädigen könnt en (z.B.
Scheuermilch). Das Produkt ent hält keine zu w art enden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgest richenen M üllt one gekennzeichnet , bit t e beacht en Sie den Ent sorgungshinw eis in der Fusszeile der erst en Seit e dieser Anleit ung. Im Inneren bef inden sich keine zu w art enden / reinigenden Teile.
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Was ist im Alarmf all zu t un?
Sollt e, w as ja meist niemand w irklich bei sich selbst erw art et , doch der Ernst f all eint ret en und der
Alarm w ird auf grund einer zu hohen CO-Konzent rat ion in der At emluf t ausgelöst , müssen Sie besonnen und kont rolliert darauf reagieren. Als Grundregel sollt en Sie sich auf alle Fälle merken:
Jeder Alarm ist ernst zu nehmen und sollt e nicht ignoriert w erden „ w eil alles normal w irkt “ !
Wenn die CO-Konzent rat ion von 40ppm erreicht w ird w ird Alarm ausgelöst und alle 3-7 Sekunden
w erden die M essw ert e geprüf t und der Alarmt on (nebst blinken der rot en LED) auf recht erhalt en.
Überschreit et die Konzent rat ion 40ppm w ird der Alarm alle 7 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 90ppm w ird der Alarm alle 5 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 250ppm w ird der Alarm alle 3 Sekunden ausgelöst .
Überschreit et die Konzent rat ion 500ppm w ird der Alarm alle 1,5 Sekunden bis hin zum Dauert on ausgelöst . Also je höher die CO-Konzent rat ion in der Luf t dest o geringer sind die Alarmt on-Abst ände
Sie können quasi am Alarmsignal eine Tendenz zur Gef ährlichkeit der CO-Konzent rat ion ableit en.
Prüf en Sie die angezeigt CO-Konzent rat ion durch ablesen des Displays:
erhöht e bzw . lebensbedrohliche Konzent rat ionen: Siehe Seit e 2/ 5
Je nach Höhe der CO-Konzent rat ion, w enn der Alarm ert önt , öff nen Sie zu allererst so schnell es geht
die Fenst er und Türen (w enn möglich das verursachende Gerät abschalt en! ! ) und verlassen dann mit
allen Personen umgehend das Gebäude.Begeben Sie sich ins Freie an die f rische Luf t . Das Gebäude
sollt e evakuiert w erden. Ist das nicht möglich, bleiben Sie unbedingt am geöff net en Fenst er st ehen
bis die Ret t ungsdienst e einget roff en sind. Sollt en jemand unt er Kopf schmerzen, Übelkeit oder Benommenheit klagen nehmen Sie umgehend und unbedingt ärzt liche Hilf e in Anspruch und w eisen Sie
die M ediziner auf eine vermut et e Kohlenmonoxid Vergif t ung hin. Einricht ungen die ursächlich f ür
eine Alarmauslösung w aren müssen vom Fachmann / Fachf irma überprüf t w erden, dürf en bis dies geschehen ist auch nicht mehr in Bet rieb genommen w erden.
WICHTIGE Hinw eis zur Nut zung des CO-M elders
Acht en unbedingt darauf das alle Peronen im Haushalt , bzw. Gebäude genauest es über die Funkt ionsw eise, den Sinn und die Bedienung dieses Kohlenmonoxid M elders inf omiert bzw. unt erw iesen
sind. Jeder sollt e w issen w as im Alarmf all zu t un ist . Gleiches gilt f ür die Anzeichen einer Kohlenmonoxid Vergif t ung. Diese Anzeichen sollt em jedem beaknnt und bew usst sein.
Vermeidung von Kohlenmonxid Vergif t ungen
Test en Sie den CO-M elder 1x pro M onat . Leere oder schw ache Bat t erien unbedigt sof ort aust auschen,
Gerät prüf en. Nur zugelassene Verbrennungsgerät e verw enden, immer vom Fachmann inst allieren
und regelmäßig überprüf en lassen. Kamine und Rauchabzüge sollt en einmal jährlich geprüf t und gereinigt w erden, auch vom Fachmann nat ürlich.Grillen oder verbrennen von anderen Dingen in in geschlossenen Räumen verbot en. Sorgen immer und überall f ür ausreichend Belüf t ung von Aussen.
Hinw eis zu Bat t eriebet rieb?
Acht en Sie beim Einlegen der Bat t erien unbedingt auf die richt ige Polung (±). Benut zen Sie bit t e ausschließlich auslauf sichere, hochw ert ige Bat t erien. Ent nehmen Sie Bat t erien / Akkus immer bei längerer Nicht benut zung. Lagerung von Produkt und Bat t erien / Akkus nur bei 15-25°C in t rockenen
Räumen. Bat t erien / Akkus sind kein Spielzeug und dürf en nicht im Zugriff sbereich von Kindern auf bew ahrt oder benut zt w erden. Acht en Sie st et s auf die Bat t erien / Akkus, beschädigt e oder ausgelauf ene Bat t erien / Akkus können schw ere Verlet zungen verursachen - Benut zen Sie gegebenf alls
Schut zbrille und Schut zhandschuhe.
Hinw eis zur Ent sorgung nach dem Nut zungszyklus?
Elekt ronische Produkt e, die mit der durchgest richenen Abf allt onne gekennzeichnet sind gehören
nicht in den Hausmüll ! ! Diese Produkt e können Sie kost enlos an Sammelst ellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverw alt ung, dem zust ändigen Rat haus oder einem
lokalem bzw. st ädt ischem Abf allent sorgungsbet rieb. Vielen Dank.Alt bat t erien dürf en nicht in den
Hausmüll. Verbraucher sind geset zlich verpf licht et , Bat t erien zu einer geeignet en Sammelst elle bei
Handel oder Kommune zu bringen. Alt bat t erien ent halt en möglicherw eise Schadst off e oder Schw ermet alle, die Umw elt und Gesundheit schaden können.Die Zeichen unt er der Kennzeichnung (M üllt onne) st ehen f ür: Pb: Bat t erie ent hält Blei, Cd: Bat t erie ent hält Cadmium Hg: Bat t erie ent hält
Quecksilber. Die Umw elt und ChiliTec sagen Dankeschön

