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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!
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Deuba® Salatschüssel Set
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ANLEITUNG 
Nur für den Hausgebrauch und nicht für 
gewerbliche Nutzung geeignet!

werden.

Handhabung und Rein-
igung:

Hitzequellen auf.

use!
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intended use .

nach dem ersten Gebrauch mit warmen Wasser 

INSTRUCTIONS 

To use & clean:

Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres kels führen Sie bi e die wertvollen Rohstoffe einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling sta  kann. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertsto fe gerne weiter.

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.
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ORIENTATION
Pour usage privé uniquement et non commercial !

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

moment de déballer le produit. Gardez les sacs 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 

pourront pas être prises en compte.

pour vérifier qu’ils n’ont subis aucun dommage. 
Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. 

- Enlever soigneusement tous les matériaux 
d’emballage.

lavevaisselle, rincez soigneusement et séchez 
complètement.

- Lavable au lave-vaisselle.

au micro-ondes.
Prudence:
- NE PAS UTILISER DANS LE FOUR.

abrasif.
- Pour prolonger la durée de vie du produit gardez 
le toujours propre et sec.
- Ne placez pas le produit dans ou à proximité 
d'une cuisinière à gaz ou électrique, d'un four ou 
de toute autre source inflammable.
- La température maximale pour les bols est de 
250 ° F (120℃).
- La température minimale pour les bols est 
-4°F(-20 ℃).
- Les saladiers peuvent résister à des 
températures ne dépassant pas 250 ° F (120℃) et 
pas moins de -4 ° F (-20 ° C).

prévues.
Ce n’est pas un jouet, pour l’usage d’adulte 
seulement. Tenir hors de la portée des enfants. 

Mise au rebut:
À la fin de la longue durée de vie de votre a  veuillez me re au rebut des ma res 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’aggloméra e erie locaux.
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kontakt@deuba.info - www.deuba24online.de

TEIL NR. STK.

CO-1 1

CO-2 1

CO-3 1

CO-4 1



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


