
200ml

G Usage instructions:

Note:
Always read the manufacturer’s instructions thoroughly before cleaning. Before using on a large surface, be sure to test the product on a
small, inconspicuous area to test for material compatibility.
To prevent streaking, ensure that your device is switched off and cooled down (unplug the mains plug if necessary) before cleaning.
Only clean the device when it is at room temperature.
Shake well before use.
Only spray the cleaner in an upright position.
Liquid gas may escape and cause freezing/material damage.
Dispense some of the cleaning product onto a lint-free cloth. Do not apply the cleaner directly onto the device to prevent fluids from
getting into the device, which could possible damage it.
To avoid scratching the surface with dust, do not exert excessive pressure. Spread the cleaner on the screen using the cloth, and then
wipe the screen clean with a dry part of the micro-fibre cloth. This serves to first dissolve the dirt, which is then wiped away together
with the cleaner.
Dispose of the cleaner as per official regulations.

D Anwendungshinweis:

Achtung:
Prüfen und beachten Sie vor der Reinigung unbedingt die Hinweise des Geräteherstellers. Testen Sie den Reiniger vor großflächiger
Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeit.
Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist (gegebenenfalls Netzstecker ziehen), um Schlieren-
bildung auszuschließen.
Reinigen Sie das Gerät nur bei Raum-Solltemperatur.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Verwenden Sie den Reiniger nur aufrecht.
Austretendes Flüssiggas kann Erfrierungen/Materialschäden verursachen.
Tragen Sie den Reiniger auf ein fusselfreies Tuch auf. Vermeiden Sie, den Reiniger direkt auf das Gerät aufzutragen, damit keine Flüssig-
keit in das Geräteinnere eindringen und das Gerät evtl. beschädigen kann.
Üben Sie keinen zu starken Druck auf die Oberfläche aus, auch um zu vermeiden, dass durch Staubkörner Kratzer entstehen. Verteilen
Sie den Reiniger mit dem Tuch auf dem Bildschirm und reiben Sie den Bildschirm anschließend mit einer trockenen Stelle des Mikrofaser-
tuchs trocken. Dadurch wird der Schmutz zuerst gelöst und dann zusammen mit dem Reiniger weggewischt.
Bitte entsorgen Sie den Reiniger gemäß den behördlichen Vorschriften.

G Danger. Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of
reach of children. Read carefully and follow all instructions. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on
an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Contains: aliphatic
hydrocarbons ≥5 - <15%, anionic surfactants <5%. D Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und
befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Enthält: aliphatische Kohlenwasserstoffe ≥5 - <15%, anionische Tenside <5%.
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UFI: 2Y42-Y067-K000-SPY4

Danger
Gefahr

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Tel.: +49 (0) 9091/502-6400

HAMA Technics AG
Brunnenstrasse 1,
8604 Volketswil · SCHWEIZ
Tel.: +41-433 553 440
Fax: +41-433 553 441
info.ch@hama.com
www.hama-suisse.ch
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