Schlafsack

Ar�kelnummer:
105210/105211/105212
Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und
vieles mehr!
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ANLEITUNG

ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu
vermeiden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden.
Trotz sorgfäl ger Kontrollen kann es passieren,
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg
Schaden nimmt.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim
Auspacken darauf Plas ktüten und anderes
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten!
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Spätere Reklama
können nicht akzep t
werden.

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls
sogar gefährlich werden.

INSTRUCTIONS
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damaging the product.

Never modify the product! Changes will void the
warranty and the product may be unsafe or even
dangerous.

Only for domes c use and not for commercial
use!

lable.

ATTENTION! Observe the safety and assembly

Important: Read these instruc

carefully

Beachten Sie bei der Reinigung die Hinweise auf
der Waschfahne.

through at a later date. If you give the product to
anyone else at some point in the future, please
ensure you also pass on this manual.

Technische Daten: nach EN 13537

Keep small parts out of the reach of children.

Temperatur Extrem Temperatur Limit

-13 °C

2 °C

6 °C

TIPP:
Ein Schlafsack muss zur Körperlänge passen.
warmhalten. EntNur so kann er auch op
stehen in einem zu großen Schlafsack zu große
Freiräume im Fußbereich, kann der Körper nicht

Check all elements and parts for damages. Despite careful checks since may happen that even
the best product takes damage during the transport.

Technical Data: EN13537
Extreme temperature Limit temperature Comfort temperature

-13 °C

2 °C

TIP:
A sleeping bag must t the body length. This is
the only way to keep it warm. The body can not
be properly heated, if there is too much free
space in the foot area in an oversized sleeping
bag. To counteract place a blanket in the foot
area over the sleeping bag.

Legen Sie eine Decke im Fußbereich über den
Schlafsack, um dem entgegenzuwirken.

www.DeubaXXL.de

6 °C
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ORIENTATION
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ATTENTION! Respectez les consignes de sécurité
et de montage pour éviter tout risque de blessure ou d’endommagement du produit.
Pour usage privé uniquement et non commercial !
Important: Lisez ces instruc

avec a en

n

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce
produit à une autre personne, veuillez également
Gardez les pe tes pièces hors de portée des
enfants. Faites par culièrement a en
au
moment de déballer le produit. Gardez les sacs
es et autres emballages hors de portée
plas
Assurez-vous que la livraison a été faite dans son
ront pas être prises en compte.

Vér er toutes les par

et tous les éléments

Malgré le soin apporté, il est possible que même
le meilleur des produits ait été endommagé pendant le transport.
annulent la garan et le produit pourrait être
peu sûr, voir même dangereux.
Veuillez trouver les informa ons de lavage sur
Données techniques: d’après EN 13537
Température extrême Température limite Température confort

-13 °C

2 °C

6 °C

Conseils:
Un sac de couchage doit êter adapaté à la longueur du corps pour assurer une température
pace libre au niveau des pieds toujours pour
maintenir une température op male au niveau
du corps. Pour remédier a ce problème déposer
une couverture pour réduire les espaces libres.

Spannung
Tension
Tension
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Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling
die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe 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.

Mise au rebut:
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.

www.DeubaXXL.de
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Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Dekound Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz
höher schlagen.
www.DeubaXXL.de

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!
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Copyright by

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
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