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PRODUCT DESCRIPTION / INTENDED USE/ INSTRUCTIONS
The silwy metal strip is the ideal solution for practically storing silwy magnetic
products on various surfaces – sloped, upside down or vertical. The strip can be
fixed to many different surfaces, i.e.: shelf and kitchen units, stonework or glass.
The silwy metal strip is provided with the special silwy anti-slip-coating/
artificial leather coating on the front side for easy attachment of the silwy
magnetic glasses, hooks and pins.
Remove the protective film of the adhesive tape on the rear side of the silwy
metal strip and fix it to the favoured spot. No glue, screws or pins are needed
for application. After usage, the silwy metal strip can be removed from the used
surface (Attention: adhesive tape can cause damage to the surface).

IMPORTANT
Only use the silwy metal strip in combination with the original silwy
magnetic products. The silwy anti-slip-coating was specially developed for
this purpose.
The tape on the rear side of the silwy metal strip has a strong adhesion on
each surface so that you can fix several magnetic products to it. The maglassX
GmbH will not accept liability for any damage on surfaces (plaster, wood,
kitchen units, etc.), which were caused by detracting the silwy metal strip
after usage.
Furthermore, maglassX GmbH will not accept liability for any damages caused
on silwy magnetic products or objects of all sorts, which fall off the silwy
metal strip during usage despite the special silwy anti-slip-coating.
Moreover, maglassX GmbH cannot guarantee any adhesion of the silwy metal
strip on ALL surfaces.
For transport and storage, we recommend using the original packaging of the
silwy metal strip.
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METALL-LEISTE

LIABILITY

CLEANING
Clean the silwy metal strip carefully and do not use scouring sponges or a dishwashing brush, since otherwise the surface might be damaged or might become
dull because of scratches. The silwy metal strip is not dishwasher-safe.
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MAGNETIC SYSTEM

DISPOSAL
In case the silwy metal strip is no longer used, please dispose of it at the next
public collection point (metal).

WARRANTY
If the silwy metal strip is 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.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Metall-Leiste diese
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung bitte
unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil des Produkts und
muss jederzeit verfügbar sein.
Art.-Nr. M000-1000-1 // L000-10LB-1 // L000-10LA-1 // L000-10KW-1 // L000-10KB-1 // L000-10KA-1

LIEFERUMFANG (Je nach Artikelnummer)

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.

METALL-LEISTE
für Magnetprodukte
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Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Metall-Leiste diese
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung bitte
unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil des Produkts und
muss jederzeit verfügbar sein.
Art.-Nr. M000-1000-1 // L000-10LB-1 // L000-10LA-1 // L000-10KW-1 // L000-10KB-1 // L000-10KA-1

LIEFERUMFANG (Je nach Artikelnummer)

In case of a complaint, keep the instructions for use and the item number ready.

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

Metall-Leiste:
50 x 5 cm

Bedienungsanleitung
(Dieses Dokument)

Metall-Leiste:
25 x 5 cm

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Metall-Leiste die Schutzfolie des 3M Klebebandes.

Metall-Leiste:
50 x 5 cm

Bedienungsanleitung
(Dieses Dokument)

Metall-Leiste:
25 x 5 cm

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

SAFETY NOTES
Please make sure that children are supervised while the silwy metal strip is being
used - they could harm themselves with it.

für Magnetprodukte

maglassX GmbH will not accept any liability for damage which is caused by
the improper use/handling of the silwy metal strip.
If you give the silwy metal strip away as a present, please make sure that the
manual is enclosed.

maglassX GmbH
GERMANY

Mail: info@silwy.de
Web: silwy.de/en

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Metall-Leiste die Schutzfolie
des 3M Klebebandes.
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PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNGSZWECK
Die silwy Metall-Leiste ist die ideale Lösung zum praktischen Verstauen der silwy
Magnetprodukte auf verschiedenen Oberflächen – schräg, kopfüber oder vertikal.
Die Leiste kann auf vielen ebenen Oberflächen befestigt werden, zum Beispiel:
Regalwände, Küchenschränke, Mauerwerk oder Glas. Die Metall-Leiste ist mit der
speziellen silwy Anti-Rutsch-/Kunstleder-Beschichtung zum leichten Fixieren der
Magnetprodukte versehen.
Ziehen Sie die Schutzfolie des 3M Haftstreifens auf der Rückseite der Leiste ab
und befestigen Sie diese mit viel Druck an der gewünschten Stelle. Die Leiste hält
ohne den Einsatz von Kleber, Schrauben oder Nägeln. Sie kann nach Gebrauch
wieder von der Oberfläche entfernt werden (Achtung: Klebestreifen kann Beschädigungen auf der Oberfläche verursachen).
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METAL STRIP

HAFTUNG
Die maglassX GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden, die durch nicht
sachgemäße Nutzung/Handhabung der Metall-Leiste entstehen, ab.
Falls Sie die silwy Metall-Leiste verschenken, legen Sie in jedem Fall die
Bedienungsanleitung bei.

REINIGUNG
Reinigen Sie die silwy Metall-Leiste schonend, nicht mit Scheuerschwämmen
oder einer Spülbürste, da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder
stumpf werden kann. Legen Sie die silwy Metall-Leiste nicht in die Spülmaschine.
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WICHTIG

ENTSORGUNG

Verwenden Sie die silwy Metall-Leiste nur mit den original silwy Magnetprodukten. Es wurde eine spezielle silwy Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt.

Sollte die silwy Metall-Leiste nicht mehr benutzt werden, entsorgen Sie diese
bitte bei der nächsten öffentlichen Sammelstelle (Metall).

Der Haftstreifen auf der Rückseite der Metall-Leiste hat eine starke Haftkraft
an der jeweiligen Oberfläche, sodass Sie mehrere silwy Magnetprodukte daran
befestigen können. Die maglassX GmbH kann keine Haftung für eventuell
entstehende Schäden an diversen Oberflächen (Putz, Holz, Küchenschrank,
Regal, etc.), die durch das Abziehen der Metall-Leiste nach Gebrauch entstehen können, übernehmen.
Ebenfalls kann die maglassX GmbH keine Haftung für Schäden an silwy
Magnetprodukten oder Gegenständen jeglicher Art, die von der Metall-Leiste
während des Gebrauchs trotz spezieller Anti-Rutsch-Beschichtung herunterfallen, oder die durch Lösung des Klebestreifens entstehen, übernehmen.
Die maglassX GmbH kann zudem die Haftung der silwy Metall-Leiste auf
ALLEN Oberflächen nicht garantieren.

for magnetic products

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Metall-Leiste 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.

MAGNETIC SYSTEM

Please read these instructions for use carefully prior to first use of
the silwy metal strip. Please always keep the instructions for use,
since they are an integral part of the product and must be available
at all times.
Item no. M000-1000-1 // L000-10LB-1 // L000-10LA-1 // L000-10KW-1 // L000-10KB-1 // L000-10KA-1

SCOPE OF DELIVERY (Depending on item number)

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.

METAL STRIP

for magnetic products
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Please read these instructions for use carefully prior to first use of
the silwy metal strip. Please always keep the instructions for use,
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Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Metall-Leiste diese
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung bitte
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Metall-Leiste:
50 x 5 cm

Bedienungsanleitung
(Dieses Dokument)

Metall-Leiste:
25 x 5 cm

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Metall-Leiste die Schutzfolie des 3M Klebebandes.

Zum Transport und zur Aufbewahrung der silwy Metall-Leiste empfehlen wir
die Verwendung der Originalschachteln.

Metal strip:
50 x 5 cm

Für den Reklamationsfall Bedienungsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.

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

SICHERHEITSHINWEISE
Die silwy Metall-Leiste darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern
gelangen - sie könnten sich damit verletzen.

Instructions for use
(this document)

Metal strip:
25 x 5 cm

IMPORTANT NOTES PRIOR TO FIRST USE
Prior to first use of the silwy metal strip, remove the protective film of the 3M
adhesive tape.

Metal strip:
50 x 5 cm

Instructions for use
(this document)

Metal strip:
25 x 5 cm

IMPORTANT NOTES PRIOR TO FIRST USE
maglassX GmbH
DEUTSCHLAND

Mail: info@silwy.de
Web: silwy.de

Prior to first use of the silwy metal strip, remove the protective film of the 3M
adhesive tape.

