






Deu. UMWELTINFORMÄTION

Behandlung von elektrischen und elektronischen Geräten nach ihrer Abnutzung (nur innerhalb der EG anwendbar).
Unsere Produkte bestehen aus Materialien und Komponenten hoher Qualität,die umweltfreundlich sind und wieder benutzt
oder recycelt werden können.

Dieses Symbol, das Sie auf dem Gerät oder der Verpackung finden, gibt an, dass dieses Gerät nicht wie normaler
Haushaltsabfal! behandelt werden darf.

Bitte übergeben Sie das Gerät dem Techniker, der das neue Gerät montiert oder geben Sie es an einer Recyclingstelle
für elektrische und elektronische Geräte ab. Das Recycling dieses Gerätes ist für Sie mit keinerlei Kosten verbunden.und
indem Sie dieses Gerät vom übrigen Abfall trennen,tragen Sie dazu bei,die Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen
zu schützen,weil so die falsche Entsorgung vermieden wird. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen. Danke!
Für ausführliche Informationen bezüglich der richtigen Demontage dieses Geräts für Recycling-Zwecke wenden Sie sich
bitte an Ihren nähesten Dolphin-Händler oder suchen einen authorisierten Vertreiber auf der Maytronics-Webseite
www.niaytronics.com.

Du. MILIEUBESCHERMtNG INFORMATIE

Deponeren van elektrische en elektronische uitrusting na het gebruik. (Alleen van toepassing in de E.U.).
Onze goederen zijn ontworpen en vervaardigd met top kwaliteit materialen en onderdelen, die milieuvriendelijk zijn en
die opnieuw kunnen worden gebruikt en gerecycled. Het symbool dat op onze uitrusting is bevestigd, betekend dat deze
uitrusting niet als gewoon huishoudelijk afval kan worden gedeponeerd. U dient het aan de technici te geven die de
nieuwe uitrusting installeert, of op Specials plaatsen voor elektrische en elektronische afval te deponeren. De recycling
van deze uitrusting is gratis en door het te scheiden van ander afval helpt u om negatieve consequenties voor het milieu
en voor de volksgezondheid te voorkomen. Dank u dat u ons helpt om het milieu te beschermen. Voor gedetailleerde
informatie hoe u deze uitrusting uit elkaar kunt nemen, kunt u kontact opnemen met uw dichtbijzijnste Dolphin dealer of
via een gemachtigde distributeur van Maytronics van onze web site www.maytronics.com

Por. INFORMAgÄOAMBIENTAL
Tratamento dos equipamentos electricos e electrönicos em fim de vida ütil (So aplicävel na UE).
ÖS nossos produtos säo concebidos e fabricados com materiais e componentes de alta qualidade, respeitadores do
ambiente, que podem ser reutilizados e reciclados.
Este slmbolo, impresso no seu equipamento ou embalagem, indica que o equipamento nao pode sertratado como um
residuo domestico normal.

Deve entregä-lo ao tecnico que realize a instalagäo do novo equipamento ou depositä-lo nos pontos de recolha destinados
a equipamentos electricos e electrönicos.

A gestäo da reciclagem deste equipamento e totalmente gratuita para si, e ao separar este equipamento dos demais
resfduos estä a contribuir para evitar consequäncias negativas para o ambiente e para a saüde das pessoas, evitando
uma manipulagäo incorrecta. Ajude-nos a preservar o Ambiente, obrigado.
Para receber informagöes detalhadas de como realizar a desmontagem correcta deste equipamento para a respectiva
reciclagem, entre em contacto com o fornecedor mais pröximo de Dolphin ou procure um distribuidor autorizado no Web
Site de Maytronics www.maytronics.com
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24 MONATE BESCHRANKTE GARANTIE VON MAYTRONICS LTD

Dieser MAYTRONICS Poolreiniger wurde entsprechend sorgfältig festgelegter technischer Anforderungen
hergestellt, gestestet und geprüft. Es wird garantiert, dass das Gerät bei normalem Gebrauch und Wartung
frei von Material- und Herstellungsfehlern gemäß der unten beschriebenen Eignungen, Bedingungen und
Einschränkungen ist.

Diese Garantie gilt für den ersten Kunden/Käufer für einen Zeitraum von 24 Monaten.
Die 24-monatige Garantie ist für das Land, in dem der Poolreiniger gekauft wurde, maßgeblich. Falls das
Produkt ins Ausland gebracht wurde, verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

Der MAYTRONICS Poolreiniger ist für den Einsatz in salzigem Wasser bis zu 5000 P.P.M. konstruiert. Beim
Einsatz des Geräts in Meerwasser-Pools verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
Diese Garantie umfasst lediglich den normalen und angemessenen Betrieh des Geräts. Die Garantie gilt
nur bei herstellungshedingten Defekten. Beschädigungen, Defekte, Funktionsstörungen oder andere Fehler
oder jeglicher Gehrauch, der nicht den Anweisungen im Benutzerhandbuch entspricht, einschließlich des
Unterlassens angemessener und notwendiger Wartung durch den Käufer, lässt diese Garantie ungültig
werden. Beschädigungen, Defekte, Funktionsstörungen oder andere Fehler, die durch eine Reparatur
verursacht wurden oder im Zusammenhang mit einer Reparatur stehen, die nicht von einem autorisierten
MAYTRONICS Servicepartner ausgeführt wurden, werden nicht durch diese Garantie abgedeckt.
Der Einsatz von jeglichen elektronischen Bauteilen außer den originalen, von MAYTRONICS hergestellten,
lässt diese Garantie ungültig werden.

Hiermit lehnt MAYTRONICS alle und jegliche Schadensersatzforderungen ah und der Käufer entbindet
MAYTRONICS von jeglichen und allen Schadensersatzforderungen für Beschädigungen hei jeglichem
Acrylputz oder VInyl-Mantel im Pool des Käufers durch den Gehrauch und/oder Betrieh des MAYTRONICS
Poolreinigers.

Die Garantieobliegenheiten der autorisierten MAYTRONICS Servicepartner werden auf die Reparatur oder
den Austausch des Produkts nach dem Ermessen von MAYTRONICS beschränkt. Diese Reparatur oder der
Austausch können den Einsatz von überholten Bauteilen und/oder Einheiten nach dem Ermessen von
MAYTRONICS beinhalten. MAYTRONICS kann unter keinen Umständen für daraus folgende oder beiläufig
entstandene Schäden oder jegliche Verletzungen oder Schädigungen von Personen oder Eigentum in
Verbindung mit dem Gehrauch des Produkts oder verlorenem Gewinn oder andere Kosten oder Aufwendungen
jeglicher Art haftbar oder verantwortlich gemacht werden.
ES GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ODER
DARSTELLUNGEN VON MAYTRONICS FÜR ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR
SPEZIELLE ZWECKE ODER ANDERE AUSSER DENEN, DIE AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE DARGELEGT
SIND. KEINE PERSON, FIRMA ODER GESELLSCHAF IST DAZU BERECHTIGT, SICH IM NAMEN ODER
ANSTELLE VON MAYTRONICS ZU ÄUSSERN ODER VERPFLICHTUNGEN MIT AUSNAHME DER HIER
FESTGELEGTEN ZU ÜBERNEHMEN. DIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTEN RECHTSMIHEL VERSTEHEN
SICH ALS AUSDRÜCKLICHE UND ALLEINIGE RECHTSMITTEL FÜR DEN KÄUFER UND DIESE GARANTIE
ENTHÄLT DIE VOLLSTÄNDIGE UND GESAMTE ÜBEREINKUNFT ZWISCHEN MAYTRONICS UND DEM
KÄUFER. DIESE GARANTIE LEGT NUR DIE VERPFLICHTUNGEN VON MAYTRONICS BEZÜGLICH DIESES
PRODUKTS FEST UND ES GIBT KEINE GARANTIEN, DIE ÜBER DAS HIER BENANNTE HINAUSREICHEN.

Kontaktieren Sie den nächsten autorisierten MAYTRONICS-Händler, um den Garantie-Service in Anspruch
zu nehmen. Fügen Sie dem Gerät eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum, Seriennummer und einer
Fehlerheschreihung bei.




