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Deuba® Ordnungssystem

Artikelnummer: 
104292/104293/104294/

104295/104296/104297/106541

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

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

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und vieles 
mehr!

Scan me

www.DeubaXXL.de

.

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 bi e unbedingt, die folgenden Hinweise.

2x Ordnungssystem
mit 4 Fächern - schwarz

2pcs/set Storage bag
PRODUKTNUMMER: 106530

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

1

2

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig

Germany

❸



2

www.DeubaXXL.de

.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

.
Only for domestic use and not for
commercial use!

.
Uniquement pour usage domestique
et en aucun cas à des fins commerciales!

.
Solo per uso domestico e non adatto ad un utilizzo
commerciale!

.
¡Solo para uso doméstico y no apto para uso
comercial!
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www.DeubaXXL.de

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 
stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen 
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à 
suivre, merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

Disposal:

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.

Gestión de residuos:

Cuando la vida útil de su artículo haya llegado a su fin, debe usted llevar las materias 
primas valiosas a un punto de recogida especializado para que el proceso de reciclaje 
apropiado pueda iniciarse. Si no está seguro de la forma de proceder, lo mejor es que 
se dirija a una empresa de gestión de residuos local o a una planta de reciclaje.
Smaltimento:

Quando la lunga vita del vostro prodotto giunge al termine, vi preghiamo di provvedere 
allo smaltimento responsabile delle preziose materie prime, affinché possano essere 
riciclate nel modo più corretto. In caso di dubbi, vi invitiamo a rivolgervi al centro di 
raccolta e riciclaggio più vicino a voi.



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

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 

www.DeubaXXL.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sortiment, ein Besuch lohnt sich immer!


