
Weihnachtsbaumkugel
      Christmas tree balls

    PRODUKTNUMMER: 102106,102107,
      102108,102109,102110,102111,
      102112,102113,102114,103309,

                 103310,103311,103312,103313, 
                 103314,105292,107505,107506,
                 107507,107508,107509, 107510.
                 107511, 107512

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany



Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Copyright by

Dieses Produkt unterliegt strengen Prüfungen und Normen nach den EU Richtlinien, 
damit wir Ihnen ein gesundheitlich absolut unbedenkliches Produkt anbieten können. 
Trotzdem kann es zu leichten Geruchsentwicklungen kommen, was für Sie aber 
keinerlei gesundheitlichen Schaden bedeutet. Nachdem das Produkt aus der 
Verpackung genommen wurde, wird der Geruch nach kurzer Zeit verfliegen.

This product is subject to strict tests and standards in accordance with EU directives, 
so that we can offer you a product that is absolutely harmless to your health. 
Nevertheless, there may be slight odours, but this does not mean any damage to your health. 
After the product has been removed from the packaging, the smell will disappear 
after a short time.

Ce produit est soumis à des tests et à des normes strictes conformément aux 
directives de EU afin que nous puissions vous offrir un produit absolument inoffensif pour la santé.
Néanmoins, il peut y avoir de légères odeurs, mais cela n'est pas préjudiciable à votre santé. 
Une fois le produit retiré de l'emballage, l'odeur s'évapore après un court laps de temps.
 
Este producto está sujeto a pruebas y estándares estrictos de acuerdo con las directivas de la UE 
con el fin de que podamos ofrecerle un producto absolutamente inofensivo. Sin embargo, 
es posible que llegue a experimentar algunos olores leves que no ponen en riesgo su salud. 
Una vez que el producto se haya desempaquetado, el olor desaparecerá en poco tiempo. 


	Unbenannt



