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Sicherheitshinweise Later ne
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser hochwertigen Laterne!!!
Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die folgenden Sicherheitshinweise:
• Lassen Sie die Laterne mit einer brennenden Kerze nie unbeaufsichtigt.
• Stellen Sie die Laterne nur auf ebene, stabile und feuerfeste Oberflächen.
• Denken Sie bei evtl. Dekorationsgegenständen an genügend Abstand zur Kerze.
Brandgefahr.
• Laterne nicht abdecken oder Lüftungsschlitze verschließen.
• Stellen sie nur 1 Kerze in die Laterne. Verwenden Sie ausschließlich Wachskerzen.
• Keine Mehrdochtkerzen, Brenngele, Grabkerzen, jegliche Art von Brennstoffen.
• Verwenden sie die Laterne nur in gut belüfteten Räumen.
• Halten Sie ausreichenden Abstand zu Wänden und sonstigen Gegenständen.
• Bei brennender Kerze die Laterne nicht bewegen.
• Halten Sie Kinder und Tiere von der Laterne fern.
• Ersetzen Sie die Kerze rechtzeitig durch eine neue, um Verunreinigungen durch
Wachs und evtl. unkontrolliertes Abbrennen zu vermeiden.
• Zünden Sie die Kerze erst an, wenn diese sicher in der Laterne steht. Verwenden
Sie lange Zündhölzer oder ein Stabfeuerzeug.
Reinigung
• Laterne mit einem feuchten Tuch abwischen und danach trockenreiben.
• Rußspuren an den Scheiben können Sie mit handelsüblichen Reinigungsmittel
entfernen.
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Safety instructions lantern
Congratulations for buying this high quality lantern!!!
Please read the following safety instructions carefully, before using the lantern for
the first time.
• Never leave the lantern unattended when the candle is lit.
• Place the candle on flat, solid and fireproof surfaces only.
• Keep in mind to have enough safety distance to other decoration items. Fire hazard.
• Don’t cover lantern nor close the ventilation slot.
• Put only 1 candle into the lantern. Use wax candles only.
• Do not use multi-wick candles, fuel pastes, grave candles or any kind of combustible material.
• Use the lantern only in well ventilated rooms.
• Keep enough distance to walls and other objects.
• Do not move the lantern, when the candle is lit.
• Keep children and animals away from the lantern.
• Replace the candle in time, to avoid damages caused from wax and potential
uncontrolled burning down.
• Only light the candle when it is placed safely inside the lantern. Use long matches
or a universal lighter.
Cleaning
• Wipe off the lantern with a wet cloth and rub it down afterwards.
• Grime can be removed with regular detergent.
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