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MAGNET- Kristallgläser

Set mit 2 Gläsern inkl. 2 Untersetzer

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Ein Magnet im Unterboden des silwy Kristallglases findet als Gegenpol entweder
einen selbsthaftenden silwy Untersetzer, eine Oberfläche mit silwy Antirutschmatte, die silwy Metallleiste oder einen silwy Tisch, in dem bereits eine metallische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich an und das Glas wird fixiert.
Funktionsbeschreibung
Legen Sie die silwy Untersetzer auf einen ebenen Untergrund (beispielsweise
einen Tisch) und stellen Sie die silwy Kristallgläser darauf. Mit Hilfe des integrierten Magneten haftet das Glas rutschfest auf dem Untersetzer.

WICHTIG

DE
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Gläser und Untersetzer
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung
bitte unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und
muss jederzeit verfügbar sein.

Verwenden Sie das silwy Kristallglas nur mit den original silwy Untersetzern
bzw. weiteren silwy Produkten. Für alle silwy Produkte wurde eine spezielle
Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. Befestigen Sie das silwy Kristallglas
nicht an anderen Oberflächen. Wird das silwy Kristallglas während der Fahrt
(beispielsweise in Wohnmobilen oder auf Booten) eingesetzt, garantiert
die maglassX GmbH keine Anhaftung des Glases auf dem silwy Untersetzer
bzw. der weiteren silwy Zubehör-Produkte, insbesondere während und nach
einem Bremsvorgang. Ebenfalls kann die maglassX GmbH keine Haftung
für ein Überlaufen oder Austreten des Glasinhalts (beispielsweise Wasser)
übernehmen.
Zum Transport der silwy Kristallgläser empfehlen wir die Verwendung der
Originalschachtel.

Art.-Nr. S025-1301-2 // S020-1302-2 // S033-1303-2 // S040-1304-2 // S025-1305-2

LIEFERUMFANG
2 Kristallgläser mit Magnet // 2 Untersetzer mit Gelbeschichtung
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Kristallglas
Reinigen Sie Ihre silwy Gläser gründlich, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen.
Untersetzer
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Untersetzer die Schutzfolien auf
der Vorder- und Rückseite.

BRUCH
Sollten silwy Kristallgläser durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einwirkungen zu Bruch gehen, entsorgen Sie diese bitte umgehend. Sollte der Magnet
dadurch freigelegt werden, beachten Sie bitte dringend die Sicherheitshinweise
zu den Magneten und entsorgen Sie diesen ebenfalls.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile und silwy Untersetzer dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von
Kindern gelangen: Verschluckungsgefahr bzw. Verletzungsgefahr.
Das silwy Glas enthält einen Magneten. Beachten Sie unbedingt die folgenden
Warnhinweise zum Magneten:
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REINIGUNG

HAFTUNG
Die maglassX GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch nicht
sachgemäße Nutzung/ Handhabung der Magnete entstehen.
Falls Sie die silwy Kristallgläser verschenken, legen Sie in jedem Fall diese
Warnhinweise bei und weisen auf die Gefahren hin.

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten.
Man weiß nicht genau, ob die Strahlung heilsam oder schädlich wirkt. Um sicher
zu gehen, sollten Sie sich nicht ständig in der Nähe starker Magnete aufhalten.
Bewahren Sie die Magnete nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Magnete
erfordern vorsichtigen Umgang. Es besteht Quetschungsgefahr. Freiliegende
Magnete nicht bohren, feilen oder sägen.

Magnete können sich auf die Funktion
von Herzschrittmachern auswirken.
Ein möglichst großer Abstand ist
einzuhalten.
silwy Gläser können durch ihre magnetische
Kraft spitze, metallische Gegenstände
(beispielsweise Besteck) anziehen.
Bitte achten Sie deshalb besonders darauf,
dass Kinder während der Nutzung von
silwy-Produkten beaufsichtigt sind.

Kristallglas
silwy Kristallgläser sind spülmaschinengeeignet (ECO-Modus). Wir empfehlen
eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein sanftes
Spülmittel.
Untersetzer
Reinigen Sie Ihre silwy Untersetzer nicht mit Scheuerschwämmen oder einer
Spülbürste, da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf
werden kann. Legen Sie die silwy Untersetzer nicht in die Spülmaschine. Sind die
silwy Untersetzer längerer Zeit UV-Strahlung ausgesetzt oder lässt ihre Haftkraft
nach, reinigen Sie diese vor dem nächsten Gebrauch unter fließendem Wasser und
lassen Sie diese trocknen.

ENTSORGUNG
Sollten die silwy Kristallgläser bzw. die silwy Untersetzer einmal nicht mehr
benutzt werden, entsorgen Sie diese bitte über den Hausmüll.

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Kristallgläser, silwy Untersetzer und der
weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung gewährt der
Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche zur Gewährleistung richten sich nach dem Gesetz. Schäden, welche sich aus der unsachgemäßen
Benutzung des silwy-Sortiments ergeben, werden nicht ersetzt.
Innerhalb der ersten 24 Monate nach Kaufdatum beseitigen wir die als berechtigt
anerkannten Mängel ohne Abrechnung der entstandenen Nebenkosten. Bewahren Sie für eventuelle Garantieansprüche den Kaufbeleg bzw. den Lieferschein mit
Lieferdatum auf. Eine etwaige Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Für den Reklamationsfall Bedienungsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.

Festplatten und EC-Karten sowie weitere
elektronische Geräte wie z.B. Fernseher, Monitore,
Uhren und Mobiltelefone sind anfällig für starke
Magnetfelder. Es droht Datenverlust und
Beschädigung der Geräte.
Halten Sie also möglichst hohe Sicherheitsabstände ein (mindestens 1 Meter). Auch dürfen
Magnete nicht in der Nähe von Zählern wie z.B.
Gaszählern platziert werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller:

maglassX GmbH
DEUTSCHLAND

E-Mail: info@silwy.de
Web: www.silwy.de
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MAGNETIC GLASSES

set of 2 glasses incl. 2 coasters

PRODUCT DESCRIPTION
Intended use
As an opposite pole, a magnet in the bottom of the silwy crystal glass either finds
a self-adhesive silwy coaster, a surface with the silwy anti-slip-mat, the silwy
metal strip or a silwy table into which a metallic layer has already been integrated. Both poles attract each other and the glass is fixed in place.
Functional description
Place the silwy coasters on a flat surface (a table, for example) and put the silwy
crystal glasses on top of them. By means of integrated magnets, the glass sticks
to the coaster without slipping.

IMPORTANT
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Please read these instructions for use carefully prior to the first use
of the glasses and coasters. Please always keep the instructions
for use, since they are an integral part of the products and must be
available at all times.

Only use the silwy crystal glass with the original silwy coasters or other silwy
products. A special anti-slip coating has been developed for all of the silwy
products. Do not fasten the silwy glass to other surfaces. If the silwy glass
is used whilst driving (in campers or on boats, for example), maglassX GmbH
will not guarantee any adhesion of the glass on the silwy coaster or on other
silwy accessory products, especially during and after a braking operation.
Furthermore, maglassX GmbH will not accept any liability for any spillage or
leakage of the glass content (water, for example).
To transport the silwy glasses, we recommend using the original box.

Item no. S025-1301-2 // S020-1302-2 // S033-1303-2 // S040-1304-2 // S025-1305-2

SCOPE OF DELIVERY
2 crystal glasses with magnet // 2 coasters with gel coating
Instructions for use (this document)

Coaster
Prior to the first use of the silwy coasters, remove the protective films on the
front and on the rear side.
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CLEANING

LIABILITY
maglassX GmbH will not accept any liability for damage which is caused by
the improper use / handling of the magnets.
If you give the silwy glasses away as a present, be sure to enclose these
warning notes and point out the dangers.

The impact of strong magnets on the human body is a controversial topic.
It is not clear whether radiation has healing or harmful effects. To be on the safe
side, you should not permanently stay near strong magnets. Do not store the
magnets in your immediate environment. Magnets require careful handling.
There is a risk of crushing. Do not drill, file or saw exposed magnets.

Crystal glass
silwy crystal glasses are dishwasher safe (ECO-MODE). We recommend cleaning
by hand. Please use tepid water and a soft washing-up liquid.
Coaster
Do not clean your silwy coasters using scouring sponges or a washing-up brush,
since otherwise the surface might be damaged or become dull because of
scratches. Do not place the silwy coasters in the dishwasher. If the silwy coasters
have been exposed to UV radiation for a longer period of time or if their adhesion
force has decreased, clean them under running water and let them dry prior to
the next use.

DISPOSAL
If the silwy crystal glasses or the silwy coasters are no longer used, please dispose
of them as normal household waste.

Magnets may interfere with the
functioning of cardiac pacemakers.
As large a distance as possible must
be kept.
Due to their magnetic force, silwy glasses
can attract pointed, metallic objects
(cutlery, for example).
Therefore, please make particularly sure that
children are supervised while silwy products
are being used.

WARRANTY
If the silwy glasses, silwy coasters and other silwy products are handled carefully
by complying with the instructions for use, the manufacturer will grant a warranty period of 24 months from the receipt of the products. Further warranty claims
will be governed by law. Any damage resulting from the improper use of silwy
range of products will not be compensated.
Within the first 24 months from the date of purchase, we will remedy the deficiencies which have been considered justified, without billing the additional costs
incurred. For any warranty claims, please keep the receipt or the delivery note
with the date of delivery. Any cash payment is excluded.
In the event of a complaint, keep the instructions for use and the item number.

BREAKAGE
If silwy crystal glasses break due to improper use or external impacts, please
dispose of them immediately. If the magnet is exposed as a result of this, please
always observe the safety notes regarding the magnets and also dispose of it.

IMPORTANT NOTES PRIOR TO FIRST USE
Crystal glass
Thoroughly clean your silwy glasses before you use them for the first time.
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SAFETY NOTES
Small parts and silwy coasters must not be left unattended in the hands of
children: Risk of swallowing or risk of injury. The silwy glass contains a magnet.
The following warning notes regarding magnets must be observed under all
circumstances:

Hard discs and bank cards as well as other
electronic devices such as TV sets, monitors,
watches /clocks and mobile phones are sensitive
to strong magnetic fields. There is a danger of data
loss and damage to the devices.
Adhere to as large a safety distance as possible
(at least 1 metre). Magnets must not be positioned
near counters and meters, such as gas meters,
either.

If you have any questions about the product, please contact the manufacturer:

maglassX GmbH
GERMANY

E-Mail: info@silwy.de
Web: www.silwy.de

