Texte français au verso

Deutscher Text auf der Rückseite

Gebrauchshinweis
Ausgiesser «clever» (2er-Set)

Mode d’emploi
Bec verseur CLEVER (en duo)

Der Ausgiesser «clever» ist aus Kunststoff. Farbe: schwarz.

Le bec verseur CLEVER est en matière synthétique. Couleur: noir.

Vor erstem Gebrauch

Avant la première utilisation

‹ Mit heissem Wasser und Spülmittel reinigen.

‹ Laver à l'eau chaude additionnée de détergent.

Anwendung

Utilisation

‹ Zum einfachen, tropffreien und hygienischen Ausgiessen.
‹ Passt auf jede eckige Tetra-Packung (Milch, Rahm, Orangensaft, Apfelsaft etc.).

‹ Antigoutte, simple à utiliser et hygiénique.
‹ Convient pour tous les emballages Tetra Pak (lait, crème, jus d’orange,

jus de pomme, etc.).
Anbringen des Ausgiessers «clever»
Fixer le bec verseur CLEVER

1. Auf der Oberseite der Tetra-Packung mit dem
Stöpsel (1) bis zum Anschlag ein Loch durch die
1
2
Verpackung stechen. Stöpsel wieder herausziehen.
2. Den Ring (2) auf die Unterseite des Ausgiessers (3) stecken.
3
3. Den Ausgiesser (3) mit der schmalen Seite nach
vorne in das Loch der Tetrapackung stecken.
Bis zum Anschlag nach unten drücken.
4. Zum luftdichten Verschliessen der Tetra-Packung, den Stöpsel (1) in den
Ausgiesser (3) stecken.

1. Utiliser la pointe (1) pour percer la pellicule de
l’orifice prévu en haut de l’emballage, et pousser
1
la pièce jusqu'à la butée. Retirer la pièce.
2. Monter l’anneau (2) sur le bas du bec verseur (3).
3. Introduire le bec verseur (3) dans le trou de
l’emballage et orienter la partie rétrécie vers
3
l’avant. Appuyer jusqu’à la butée.
4. Pour obtenir la fermeture hermétique de
l’emballage Tetra Pak, glisser la pointe (1) dans le bec verseur (3).
Démonter le bec verseur CLEVER

Entfernen des Ausgiessers «clever»

Retirer le bec verseur (3) de l’emballage Tetra Pak.

Den Ausgiesser (3) aus der Tetra-Packung ziehen.
Reinigung

Entretien

Postfach
8021 Zürich

‹ Passe au lave-vaisselle.

Telefon 044 209 18 18
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‹ Spülmaschinengeeignet.
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