
Korrekturabzug

Artikel 133-00.000
T ampondruck auf beide Teile: max. 30x20 mm

Darstellung 1:1

ACHTUNG! Wir weisen darauf hin, dass dieser Korrekturabzug lediglich zur besseren Ansicht sowie zur leichteren Kontrolle des Druckstandes/-textes dient.
Er ist nicht maßgeblich für die Qualität des Druckes! Abweichungen hinsichtl. Logoplatzierung und Produktdetails bleiben vorbehalten, 

es sei denn Sie geben uns eine genaue Platzierung mit Abstand links/rechts und oben/unten in mm an. 
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D) 
Wir beglückwünschen Sie als neuen Besitzer einer Original 
Power. Die Lampe ist fokussierbar und kann in 3 Lichtmodi geschaltet werden (s.u.). 
Die LED Technik bietet durch Ihre hohe Langlebigkeit und ihr extrem helles Licht 
allerhöchsten Alltagsnutzen. Bitte beachten Sie die Bedienungshinweise:
- Batterien immer polrichtig einsetzen (siehe Skizze)
- Verbrauchte Batterien austauschen (Auslaufgefahr) und umweltgerecht entsorgen.
- Kein Kinderspielzeug!

GB)
Congratulations on your original Metmaxx®Budget Extra Power. The lamp can be 
focused be operated in 3 light modes (see below). The LED technology provides 
highest daily benefit.
Please read the instruction carefully:
-Insert batteries according to the correct polarity
-Change empty batteries (risk of leakage) and dispose of environmentally friendly
-No toy, do not shine in eyes

F)
Félicitations pour votre nouvelle lampe Metmaxx®Budget Extra Power. La lampe est 
focalisable et a 3 modes de lumière. La technique de LED est de longue vie et a une 
lumière extremement claire pour tous les jours.
Veuillez noter les instructions:
-Insertez les piles selons le poles.
-Élliminez les piles usées écologiquement.
-Pas de jouet d'enfant, ne jamais rayonner dans les yeux!!

E)
Felicitaciones por su Metmaxx ® original "Budget Extra Power". La linterna puede ser 
enfocada entre iluminación con proyectores y alcance de luminancia alto y se 
puede operar en 3 modos de luz (véase más adelante).  
La tecnología LED proporciona por su alta durabilidad y su luz extremadamente 
brillante un mayor beneficio diario.
Por favor, tenga en cuenta:
- Inserte las pilas siempre correctamente (véase diagrama).
- ¡Reemplazar las pilas usadas (riesgo de fuga) y disponerlas de manera adecuada!
- ¡No es un juguete!¡No dar luz en los ojos!

Metmaxx® Budget Extra 
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focusable
focalisable
focalisableBudget Extra Power  2x 100%50%3x4x StroboOFF
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