Komfort-Luftbett mit 5 Luftkammern inkl. Kopfkissen, Material: TPU

64 cm

X0013P7RWN

16 cm

26 cm

197 cm

PVC

TPU

plasticizer
FREE

weichmacherfrei
schadstofffrei
verbundstofffrei

farbstofffrei
PVC-frei
geruchsarm

langlebig
wiederverwertbar
Material: TPU

keine geplante Obsoleszenz

Campingbett
Gästebett

64 cm

Komfort-Luftbett mit 5 Luftkammern inkl. Kopfkissen, Material: TPU

0.35 mm

1.8 cm

16 cm

26 cm

197 cm

mit feuchtem Tuch reinigen
clean with a moist cloth

Foliendicke: 0,35 mm
foil thickness: 0.35 mm

Lufteinlassöffnung: Ø 1,8 cm
air intake size: Ø 1.8 cm

Schnellablassventil
quick release valve

2 min

5

4
3
2
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Aufpumpzeit: 2 Minuten
time to inflate: 2 minutes

5 separate Luftkammern
5 separate air chambers

X0013P7RWN

Comfort airbed with 5 air chambers incl. pillow, material: TPU

64 cm

X0013P7RWN

16 cm

26 cm

197 cm

PVC

TPU

plasticizer-free
no harmful substances
composite-free

plasticizer
FREE

dye-free
PVC-free
low-odour

durable
recyclable
material: TPU

no planned obsolescence

campbed
spare bed

Comfort airbed with 5 air chambers incl. pillow, material: TPU

60℃
Achtung! Kein Schutz gegen Ertrinken!
Warning! No protection against drowning!

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!
Warning! Not suitable for children under 3 years!

Von Glut und Feuer fernhalten!
Keep away from embers and fire!

<150 kg

2.15 kg

Temperaturbereich: 10℃ – 60℃
temperature range: 10℃ – 60℃

maximale Belastung: 150 kg
maximum load: 150 kg

Produktgewicht: 2,15 kg
product weight: 2.15 kg

Von scharfen Kanten fernhalten!
Keep away from sharp edges!

Kapazität: 1 Erwachsener
capacity: 1 adult

Gebrauchsanweisung beachten!
Follow instructions!

Keine Hochdruckpumpe verwenden, max. 0,03 bar!
Don’t use a high pressure pump, max. 0.03 bar!

0.03 bar
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Brückenstr. 2
09111 Chemnitz
Deutschland
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keine Schwimmhilfe, kein Rettungsmittel, kein Spielzeug
sauber und trocken lagern
nicht waschmaschinengeeignet, Handwäsche mit Wasser und Seife empfohlen
zum Aufpumpen nur äußeren Ventilstopfen öffnen
zum Ablassen inneren Ventilstopfen öffnen
mit geöffneten inneren Ventilstopfen lagern um Schimmelbildung zu vermeiden
nur geeigneter Pumpe verwenden, feuchte Atemluft kann zu Schimmelbildung führen
nur für TPU geeignetes Reparaturmaterial verwenden
zulässiger Temperaturbereich für Lagerung und Nutzung: 10℃ – 60℃
vor scharfen Kanten und Abrieb schützen, nicht knicken
Verpackung mit Gebrauchsanweisung aufbewahren

Gebrauchsanweisung
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no swimming aid, no life saving device, no toy
store clean and dry
not suitable for washing machines, clean by hand with water and soap
to fill with air open the outer plug
to let the air out open the inner plug
store with opened inner plug to prevent mould
use only suitable pump, moist breathing air may result in mould
use only repair material suitable for TPU
use and store only in the given temperature range: 10℃ – 60℃
protect from sharp edges and abrasion, do not kink
keep package with instructions

Instructions

