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- technische daten

il cravattiere (Krawattenhalter)
Type: 803005
 4 (Type C) X 1,5 V dc 

Made in China
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BeschreiBUnG

1.  Gerätekörper
2.  Knopf Linksdrehung 
3.  Stopp-Knopf
4.  Knopf Rechtsdrehung
5.  LED-Beleuchtung
6.  Krawattenhaken 
7.  Kleiderstangenaufnahme
8.  Batteriefachdeckel
9.  Batteriefach
10. Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange
11. Stangenabdeckung
12. Bezugsmarkierungen an der Abdeckung
13. Adapter für ovale Kleiderstange 30x15 mm
14. Adapter für runde Kleiderstange Durchmesser 

18 mm
15. Befestigungsschraube 
16. Gürtelhaken
17. Gürtelhakenaufnahmenh
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DEUTSCH

Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Geräts 
und muss vor Gebrauch aufmerksam gelesen werden, da 
sie wichtige Angaben zur sicheren Installation, Benutzung 
und Wartung enthält. Bewahren Sie die Betriebsanleitung 

sorgfältig auf.
• Kontrollieren Sie nach Entfernen der Verpackung, ob das Gerät unversehrt ist. In 

Zweifelsfällen benutzen Sie es nicht, sondern wenden Sie sich an ein autorisiertes 
Kundendienstzentrum von TERMOZETA.

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Styropor, Nägel, usw.) nicht in 
Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten 
liegen, da es eine mögliche Gefahrenquelle ist.

• Das Gerät ist ausschließlich für die häusliche Aufbewahrung von 
Krawatten und Gürteln bestimmt.

•  Aus Sicherheitsgründen achten Sie darauf, das Gerät nie in Wasser oder andere   
Flüssigkeiten zu tauchen

• Das Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder 
Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese 
beaufsichtigt werden oder Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät 
sicher zu benutzen ist, und nachdem sie die entsprechenden Risiken 
verstanden haben.

• Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. 
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
•  Bei Beschädigung und/oder nicht einwandfreier Funktion das Gerät ausschalten 

und nicht selber Hand anlegen. Für etwaige Reparaturen wenden Sie sich bitte 
an ein autorisiertes Kundendienstzentrum von TERMOZETA und verlangen Sie 
die Verwendung von Originalersatzteilen.

• Wenn Sie beschließen, das Gerät nicht mehr zu verwenden, sorgen Sie dafür, 
dass eventuell gefährliche Geräteteile, vor allem für Kinder, die sie zum Spielen 
verwenden könnten, unschädlich gemacht werden.

• Sollte das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden, müssen die Batterien aus 
dem Gerät entfernt werden, um eine Beschädigung und das etwaige Auslaufen 
ätzender Flüssigkeiten zu vermeiden.

sicherheitsBestiMMUnGen
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DEUTSCH

• Für die Entsorgung von Gerät und Batterien beachten Sie bitte die an Ihrem 
Wohnort geltenden Bestimmungen. 

• TERMOZETA kann nicht für eventuelle Schäden an Personen, Tieren oder 
Gegenständen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch 
des Geräts verursacht werden.
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EINSETZEN DER BATTERIEN

•	 Den Batteriefachdeckel (8) öffnen, indem er nach 
außen geschoben wird (Abb. 2)..

•	 Vier 1,5 V-Batterien Modell C (nicht im Lieferumfang 
enthalten) einsetzen und dabei die im Inneren des 
Batteriefachs (9) angegebene Polarität beachten. 

•	 Den Deckel wieder schließen.

•	 einsetZen der GÜrtelhaKen 
•	 Die Gürtelhaken (16) in die entsprechenden Aufnahmen (17) einsetzen (Abb. 3).
•	 Die Haken im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrasten (Abb. 3) (Abb. 4).

anBrinGen des GerÄts an der KleiderstanGe
•	 Die Abdeckung (11) entfernen, indem sie nach außen gezogen wird (Abb. 5).
•	 Das Gerät unter der Kleiderstange anordnen und diese in ihre Aufnahme (7) einrasten 

(Abb. 6)

•	 Die Abdeckung (11) wieder anbringen, indem 
sie von der rechten Seite des Gerätskörpers (1) eingesetzt wird und dabei darauf 
achten, dass die Bezugsmarkierungen (12) nach außen zeigen (Abb. 7): Es ist 
wichtig, diesen Hinweis zu befolgen, da sich die Abdeckung nur in eine Richtung 
einsetzen lässt.

Fig.2

Fig.4Fig.3

Fig.5

GeBraUchsanweisUnG

DEUTSCH
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•	 Die Befestigungsschraube (15) komplett in die unter dem Gerät angebrachte 
Aufnahme	einschrauben,	um	den	Krawattenhalter	an	der	Kleiderstange	zu	fixieren	
(Abb. 8).

•	 Zur Verwendung des Geräts mit runden Kleiderstangen mit einem Durchmesser von 
18 mm muss der Adapter (14) an der Stelle an der Stange angebracht werden, an 
der der Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange (10) angebracht wird (Abb. 
9) und daraufhin die Schraube (15) angezogen werden.

•	 Zur	Verwendung	des	Geräts	mit	ovalen	Kleiderstangen	mit	den	Abmessungen	30x15	
mm muss der Adapter (13) an der Stelle an der Stange angebracht werden, an der 
der Feststeller zur Befestigung an der Kleiderstange (10) angebracht wird (Abb. 10) 
und daraufhin die Schraube (15) angezogen werden. 

hinweise
•	 Die Durchmesser und die Formen von Kleiderstangen sind nicht alle gleich: 

Gegebenenfalls muss demnach der Adapter (13 oder 14) an der Stange angebracht 
werden, bevor das Gerät daran befestigt werden kann.

•	 Nach der Anbringung sicherstellen, dass das an der Kleiderstange montierte Gerät 
ganz waagrecht ausgerichtet ist.

•	 Die Krawatten an den Haken (6) und die Gürtel an den Haken (16) aufhängen. 
•	 Den Knopf (2) oder den Knopf (4) drücken, um die Haken und demzufolge die 

Krawatten nach links oder nach rechts zu bewegen. Daraufhin den Stopp-Knopf (3) 
drücken, um die Drehbewegung zu unterbrechen. 

•	 Wenn der Stopp-Knopf nicht gedrückt wird, stoppt die Drehbewegung der Haken 
nach etwa 20 Sekunden automatisch.

Fig.6 Fig.7 Fig.8

inBetrieBnahMe Und GeBraUch

Fig. 9 Fig.10

DEUTSCH
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inFOrMatiOnen FÜr die BenUtZer
Gemäß art. 13 des legislativdekrets nr. 15 vom 25. Juli 2005 „eignung der richtlinien 2011/65/eG, 2002/96/
eG und 2003/108/eG zur Beschränkung der verwendung gefährlicher stoffe in elektro- und elektro-
nikgeräten, sowie der abfallentsorgung“.
•	Das	Symbol	der	durchgestrichenen	Mülltonne	auf	dem	Gerät	besagt,	dass	das	Gerät	am	Ende	seiner	Lebensdauer	

getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.
•	Der	Benutzer	muss	daher	das	Gerät	am	Ende	seiner	Lebensdauer	zu	geeigneten	Sammelstellen	für	die	getrennte	
Entsorgung	von	Elektro-	und	Elektronikgeräten	bringen,	oder	es	beim	Kauf	eines	neuen	Geräts	ähnlicher	Art	im	Verhält-
nis eins zu eins beim Händler zurückgeben.

•	Eine	korrekte	Mülltrennung	und	das	darauf	folgende	Recycling	des	entsorgten	Geräts	zur	umweltverträglichen	Verwer-
tung	tragen	dazu	bei,	mögliche	negative	Auswirkungen	auf	die	Umwelt	und	die	Gesundheit	zu	vermeiden,	und	sie	
begünstigen	die	Wiederverwendung	der	Materialien,	aus	denen	das	Gerät	besteht.

•	Die	rechtswidrige	Entsorgung	des	Produktes	seitens	des	Benutzers	zieht	die	Anwendung	der	geltenden	Verwaltungs-
sanktionen nach sich.

•	 Während des Betriebs schaltet sich die LED-Beleuchtung (5) ein und innerhalb von 
10 Sekunden, nachdem die Drehbewegung der Krawatten über den Stopp-Knopf 
(3) oder automatisch unterbrochen worden ist, wieder automatisch aus.  

HINWEISE
•	 Die Krawatten nicht nur in einen Bereich zusammenhängen, sondern entlang 

der gesamten Hakenreihe (6) verteilen: Dadurch wird das Gewicht der Krawatten 
gleichmäßig verteilt und das Gerät während der Drehbewegung der Krawatten im 
Gleichgewicht sein.

•	 Darauf achten, dass seitlich vom Gerät nicht allzu viele Kleider hängen, die die 
Bewegung der Krawatten während des Gerätebetriebs behindern könnten. 

•	 Die Gürtelhaken (15) drehen sich nicht, sondern bleiben immer in der gleichen 
Position.

•	 Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollten die Batterien entfernt 
werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.

•	 Reinigen Sie den Gerätekörper nur mit einem feuchten Tuch: Verwenden Sie keine 
scheuernden oder säurehaltigen Reinigungsmittel.

•	 Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

  WICHTIG!

Am Ende der Lebensdauer des Geräts, oder wenn die Batterien ausgetauscht 
werden müssen, werfen Sie die leeren Batterien nicht in den Hausmüll, sondern 
entsorgen Sie diese getrennt bei speziellen Sammelstellen.

reiniGUnG Und entsOrGUnG

Termozeta	S.p.A.	behält	sich	das	Recht	vor,	ohne	Vorankündigung	ästhetische	u/o	technische	Änderungen	zur	Verbes-
serung	der	Produkte	vorzunehmen.

Termozeta	is	an	international	trademark.	Copyright	©	1995.	All	rights	reserved.
Termozeta	S.p.A.	-	Via	Magenta,	41/43	-	20010	Bareggio	(MI)	Italy

DEUTSCH
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www.termozeta.com
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