
PRODUKTNUMMER: 103996/103997
103998/103999

104000

Hundetransportbox
Pet Bag

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany

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
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Warnungen

 gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie 
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie
 darauf auch diese Anleitung weiterzugeben.

Schützen Sie Ihr Produkt möglichst vor Regen und 

über den Winter empfehlen wir, die Produkte 
trocken und geschützt einzulagern.

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein 

Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am 
besten vorgehen, helfen die örtlichen 

weiter.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See
Deutschland

Kundenservice:
+49 (0)6861 / 901 00 00 *
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag von 
10:00-18:00 Uhr (Ortstarif)
* Es entstehen Kosten zu Ihrem Tarif ins dt. 
Festnetz.

Sie erreichen uns jederzeit per Email. 
Schreiben Sie direkt an: kontakt@deuba.info
Eine Antwort erhalten Sie werktags innerhalb 
von 24 Stunden, am Wochenende innerhalb 
von 48 Stunden

werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen. 

 

ANLEITUNG
Warnings Disposal:
Important: 
thoroughly. Preserve this manual for later look 
up. If one day you will hand over this product, 
make sure to hand over this manual as well.

If possible protect your product against rain and 

the winter we recommend storing the products 

elements will swell inevitably.

Check the scope of delivery for completeness. 

Once item end-of-life, please dispose valuable 
raw materials for a proper recycling. If you are 
not sure how to handle it in a correct way please
contact your local disposal or recycling centers 
for advice. 

Manufactured for:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See
Deutschland

Feel free to contact us by 
email. kontakt@deuba.info
Our customer service will reply your enquiry in 
the next 24 hours (working days) and in the next  
48 hours (on weekends).

Customer Service:
+49 (0)6861 / 901 00 00 
Availability: From Monday to Friday from 10am 
to 6pm
(price of the call will depend on your phone 

Later complaints won’t be accepted.

Check all parts and elements for damages. Despite 
careful controls it can be that also the best goods 
takes damage during the transport. In this case 
don’t build up the product. Defect parts can bring 
dangers and health detriments. 

INSTRUCTIONS
Entsorgung
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toute référence ultérieure. Si vous deviez être 
amené à céder ce produit, assurez vous de céder 
également le présent manuel.

Conservez votre produit à l’abri de la pluie et des 
intempéries.
Au temps de gel et pendant l’hiver, nous vous 
recommandons de stocker les produits dans un 
endroit sec et protégé.
Des contrevenants seront inévitablement au gon-

éléments.

A

Mise au rebut

Vous pouvez nous joindre par 
e-mail sur    kontakt@deuba.info
Nous allons donner suite à votre demande dans 
les 24 heures qui suivent (de lundi à vendredi),  
et dans les  48 heures qui suivent (les weekends).

Service après-vente:
+49 (0)6861 / 901 00 00 
Disponibilité: De lundi à vendredi de 10:00 à 18:00 
heures (prix de l’appel selon votre forfait)

Fabrique pour:
Deuba GmbH & Co. KG
Saarbrücker Str. 216
66679 Losheim am See
Deutschland

afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas 
sûr des démarches à suivre, merci de contacter 

vant de commencer l’assemblage, assurezvous 

place et d’un endroit propre et sec pour le mon-
tage.

Vé

acceptée.

Contrôlez le bon état de l’ensemble des éléments 

peut arriver que même les marchandises d’une 
excellente qualité soient abîmées au cours de 
l’acheminement. Dans ce cas, ne procédez pas 
à l’assemblage de votre produit. Les pièces 
défectueuses peuvent engendrer des dangers et 
nuisances pour la santé.  

ORIENTATION

TEIL NR. STK.

1 1
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open

zuerst: drücken zweitens: einsetzen 

open

1

2

3

4

öffnen öffnen



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

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.
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