PFLEGEHINWEISE
Original WESCO-Qualität:
Wesco steht für hochwertige Produktqualität, unverwechselbares Design und 100 % Spaß. Sorgfältige Verarbeitung und erstklassige Werkstoffe
wie Edelstahl und Stahlblech stellen
höchste Qualitätsansprüche zufrieden.
Grundsätzlich gilt, dass die Produkte
nicht spülmaschinengeeignet sind.
Wir empfehlen die Reinigung der
Oberfläche mit einem feuchten Tuch
mit haushaltsüblichem Spülmittel
bzw. Edelstahlreiniger oder Fensterreiniger (für die Klappe bzw. bei Modellen aus Edelstahl). Keine Scheuermittel
oder Scheuerschwämme benutzen!
Aufkleber können am einfachsten mit
Hilfe eines Föhns abgelöst werden.

Die Einsätze und der innere Einwurfbereich der Abfallsammler sollten aus
hygienischen Gründen regelmäßig gesäubert werden.
Die Abfallsammler sind nicht für die
Aufstellung im Freien geeignet, es sei
denn, das Produkt ist explizit als outdoorgeeignet gekennzeichnet. Auch
die Aufstellung in Nassräumen (z.B.
in einer Sauna, einem Schwimmbad
oder Duschräumen) ist nicht empfehlenswert. Abfallsammler und Küchenaccessoires sollten nicht permanenter
intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, da dies zu Farbveränderungen der lackierten Oberflächen führen
kann.

CARE INSTRUCTIONS
Original WESCO-Quality:
Wesco means high quality products,
unique design and 100 % fun. Careful
workmanship and first-class materials
such as stainless steel and steel plate
satisfy the quality demands of the most
dicerning consumer.
Basically the products are not dishwasher safe.
We recommend cleaning the surface
with a damp cloth using a common
dishwashing detergent resp. stainless
steel cleaner or window cleaner (for
the flap or for models made of stainless
steel). Do not use any scouring
powder or abrasive sponges! Stickers
can be removed easily with the help of
a blow dryer.

The inner bins and the inner disposal
area of the bins should be cleaned periodically for hygienic reasons.
The wastebins are not suitable for outdoor use, except they are explicitly
declared as suitable for outdoor use.
The use in damp rooms (e.g.
sauna, swimming bath or shower
rooms) is not recommended. Wastebins and kitchen accessories should
not be exposed to permanent intensive
sun radiation as this may cause colour
deviations on the powdercoated surface.
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