
Haftseite

Gefahr

ESCLIP ist eine eingetragene Marke von Creative Technology 

Gebrauchsanweisung

Beachten Sie die Ausrichtung der Minus- und Pluspole der Batterie 

Sobald die Batterien einlegt sind, kann das Produkt verwendet
werden.
※Es gibt keinen Schalter

Haftfläche 
(Bereich, in dem
Papier haften
bleiben kann)

【Anwendung】
１．Öffnen Sie den Batteriedeckel (zwei Stellen: links und rechts) 

【Produktspezifikationen】
Produktname: CT-EC-A��
Stromversorgung: AA Alkaline Mignon Batterie x � Stk.
 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Temperatur der
Anwendungsumgebung: �℃～ ��℃
Material: Oberfläche: PVC-Folie
 Batteriefach: ABS
 Platte: Styroporpappe
Maße: ca. W���×D��×H���mm
Schmalste Stelle: ca. �mm
Haftfläche: W���×H���mm
Gewicht: ca.�.��kg (ohne Batterien)
Herstellungsland: Japan

【Anwendungsumgebung】
Unbedingt nur bei Zimmertemperatur (�°C ~ ��°C) verwenden. 
Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Haftkraft verringern

【Befestigung】
Montieren Sie ESCLIP mit doppelseitigem Klebeband oder Klebstoff 
an einer Wand.
Vorsicht: Manche Sorten von doppelseitigem Klebeband oder 
Klebstoff können nicht mehr entfernt werden, wenn sie einmal 
festkleben. 
Bitte beachten: Zubehör zur Befestigung ist nicht im Lieferumfang 
dieses Produkts enthalten und muss gesondert besorgt werden.

�．Legen Sie � neue  AA Alkaline Mignon Batterien ein
 (links und rechts jeweils � Stück)  

�．Halten Sie Papier an die Haftfläche, bleibt es daran kleben.
 Vorsicht: Papier haftet nicht auf Papier, welches schon an der 
 Haftfläche klebt.

�.Nimmt der Batterie-Ladezustand ab, leuchtet die LED-Anzeige auf.

Tidy your documents.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von ESCLIP entschieden haben.
Für einen sicheren und sachgemäßen Gebrauch von ESCLIP 

lesen und befolgen Sie bitte  aufmerksam die folgenden Hinweise. 

※streng beachten
【Sicherheitshinweise】

Zeigt Informationen an, die aufmerksam zur Kenntnis 
genommen werden sollen. 
Zeigt eine Aktion an, die nicht zulässig ist.
Zeigt eine Aktion an, die ausgeführt werden muss.

Zeigt Warnhinweise für ernste Gefahrsituationen an, die bei 
Ignorieren oder falschem Gebrauch des Produkts zum Tod 
oder schweren Verletzungen führen können.
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▲ Sie können das
Benutzerhandbuch

auch hier
herunterladen.



Warnung

Gebrauchshinweise

【Haftungsausschlussklausel】
▲Es wird keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden 
 übernommen, die während der An- oder Abmontage dieses Produkts 
 entstanden sind. Es wird ebenfalls keine Verantwortung für Schäden 
 am Bauwerk übernommen, die während der An- oder Abmontage 
 entstanden sind. 
▲Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Erdbeben, Brände, 
 Handlungen Dritter, andere Unfälle, vorsätzliche oder fehlerhafte 
 Bedienung durch den Kunden oder durch die Verwendung unter anderen 
 ungewöhnlichen Bedingungen außerhalb der Verantwortung des 
 Unternehmens entstehen.
▲Das Unternehmen haftet nicht für indirekte Vorfälle (Verlust von 
 Geschäftseinkommen, Betriebsunterbrechung, Beschädigung von 
 Gegenständen usw.), die sich aus der Verwendung oder Unfähigkeit zur 
 Verwendung dieses Produkts ergeben.
▲Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung 
 der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.
▲In jedem Fall trägt das Unternehmen lediglich Kosten bis zum Preis des 
 Produkts.

【Garantiebestimmungen】
●Falls es trotz normalen Gebrauchs gemäß der Bedienungsanleitung und 
 unter Befolgung der Sicherheitshinweise zu Defekten kommen sollte, 
 wird das Produkt innerhalb von � Jahren ab Kaufdatum kostenlos von 
 dem Händler, bei dem Sie es erworben haben, repariert oder ausgetauscht. 
 Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit sind kostenpflichtig.
●Ausgeschlossen von der Garantie sind die folgenden Fälle, auch wenn 
 sie sich während der Garantiezeit ereignen:
A Missbrauch, unsachgemäße Reparatur, Modifizierung oder Beschädigung.
B Defekte oder Beschädigungen durch Fallenlassen des Produkts nach 
 dem Kauf.
C Fehler oder Beschädigungen aufgrund von Bränden, Erdbeben, Wasser-
 schäden, Blitzeinschlag, Gasschäden, Salzschäden und anderen Natur-
 katastrophen, Umweltverschmutzung oder einer abnormalen Spannung.
D Fehlende Vorlage des Garantiescheins
E Das Kaufdatum und der Name des Händlers sind nicht auf dem 
 Garantieschein eingetragen oder die Angaben wurden umgeschrieben.
●Der Garantieschein kann kein zweites Mal ausgestellt werden. 
 Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf. 

【weitere Informationen】
Spezifikationen können ohne Vorabankündigung zu Verbesserungs- oder 
Korrekturzwecken geändert werden. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den unten stehenden Vertrieb:
Vertriebsunternehmen: CREATIVE TRADING Co.,Ltd
Email: info@ataraina.eu
https://www.ataraina.eu

Produktname: ESCLIP electrostatic display board
Seriennummer: CT-EC-A��

Werden mit diesem Zeichen ausgewiesene Hinweise ignoriert 
oder das Produkt falsch angewendet, kann es zu Verletzungen 
oder Sachschäden kommen.
■ Wählen Sie zur Befestigung eine dem Gewicht des Produkts 
 entsprechend stabile Wand und belastbares Zubehör, um das 
 Herunterfallen unbedingt zu vermeiden. Das Unternehmen 
 übernimmt keine Verantwortung für die Methode der 
 Befestigung oder das verwendete Zubehör.
■ Nicht mit harten oder spitzen Gegenständen oder unnötig 
 starker Kraft auf die Haftfläche einwirken.
■ Verwenden Sie kein feuchtes Papier oder Papier, an dem 
 Flüssigkeiten oder Chemikalien haften. 
■ Verwenden Sie weder Reißzwecken, noch Klebeband oder
 Klebstoff, um Papier anzubringen.
■ Verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit 
 Temperaturen zwischen �°C ~ ��°C. Verwenden Sie dieses 
 Produkt nicht in einer Umgebung mit Feuchtigkeitsniederschlag.
■ Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten mit 
 direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien.
■ Dieses Produkt ist auf die Verwendung von Papierarten wie 
 Kopier-und Fotopapier ausgelegt. Verwenden Sie keine 
 Magnet- oder Chipkarten, da dies zu   Defekten führen kann. 
■ Schreiben Sie nicht auf Papier, welches bereits an der 
 Haftfläche angebracht ist, da dies zu Defekten führen kann.
■ Stellen Sie Ungewöhnlichkeiten oder Schäden am Gerät fest, 
 entnehmen Sie sofort die Batterien und stoppen Sie den Gebrauch.
■ Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bespritzen Sie es nicht 
 mit Wasser oder Flüssigkeiten und verwenden Sie es nicht im 
 Wasser oder an Orten, an denen es mit Flüssigkeiten in 
 Berührung kommen kann.
■ Falls Sie Staub auf der Oberfläche entdecken, wischen Sie 
 diesen mit einem trockenen, weichen Tuch weg. Falls sich der 
 Schmutz nicht ausreichend entfernen lässt,

 entnehmen Sie alle Batterien aus dem Gerät und wischen die 
 Oberfläche mit einem weichen Tuch und ein wenig Wasser ab. 
 Stellen Sie danach sicher, dass die Oberfläche getrocknet ist 
 und legen Sie die Batterien entsprechend der 
 Gebrauchsanweisung wieder ein. Verwenden Sie zur Reinigung 
 keinesfalls Feuchttücher, die Alkohol enthalten, oder andere 
 Chemikalien. 
■ Nach dem Abwischen der Haftfläche kann es einige Minuten 
 dauern, bis sich die Haftkraft wiederhergestellt hat. 
■ Falls es zu Schäden am Gerät gekommen ist, entnehmen Sie 
 zügig die Batterien und unterbrechen Sie die Verwendung 
 des Geräts. 
■ Dieses Produkt verwendet statische Elektrizität. Legen Sie 
 daher keine Gegenstände in seine Nähe, die darauf reagieren 
 könnten.
■ Unterlassen Sie Aktionen, die nicht in dieser Gebrauchs-
 anweisung aufgeführt sind, da dies Unfälle oder Defekte 
 verursachen kann.  
■ Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien nach Gebrauch 
 vorschriftsgemäß. 
■ Die Verantwortung des Unternehmens für das Produkt gilt 
 nicht mehr außerhalb des Landes, in dem es gekauft wurde.

Zeigt Warnhinweise an, die bei Ignorieren oder falschem 
Gebrauch zum Tod oder schweren Verletzungen führen können. 
Da Auslaufen, Hitzeentwicklung oder Bersten der Batterien zu 
Schaden am Gerät führen kann, sind die unten stehenden 
Punkte zu unterlassen. 
● Vertauschen Sie nicht die Minus-und Pluspole der Batterien.
● Verwenden Sie keine unterschiedlichen Sorten von Batterien 
 gleichzeitig. 
● Verwenden Sie nicht gleichzeitig neue und angebrochene 
 Batterien. 
● Entfernen Sie aufgebrauchte Batterien zügig aus dem Gerät. 
● Entfernen Sie die Batterien, falls Sie das Gerät für eine 
 längere Zeit nicht verwenden.
◆ Bauen Sie das Produkt nicht auseinander oder um, da dies 
 Unfälle oder Defekte verursachen kann. 
◆ Gelangt ausgelaufene Batterieflüssigkeit auf Haut oder Kleidung, 
 waschen sie diese umgehend mit viel klarem Wasser ab. 
◆ Bei diesem Gerät werden Kleinteile und Batterien verwendet. 
 Herausgenommene Kleinteile, einschließlich der Batterien, 
 können zu Verschluckungsgefahr führen. Bewahren Sie das Gerät 
 daher ausser Reichweite von Kleinkindern auf und konsultieren 
 sofort einen Arzt, falls Kleinteile oder Teile der Batterien 
 verschluckt wurden.
◆ Das Herunterfallen des Geräts kann Defekte verursachen. 
 Stellen Sie daher sicher, dass Sie zum Befestigen eine stabile 
 Wand wählen, die entsprechend des Gewichts des Produktes 
 ausreichend Halt garantiert. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass 
 Sie entsprechend belastbares Zubehör zum Befestigen 
 verwenden, um das Herunterfallen zu vermeiden.

Gelangt ausgelaufene Batterieflüssigkeit in Kontakt mit den 
Augen, diese nicht reiben, sondern sofort gründlich mit viel klarem 
Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt konsultieren.

Garantieschein
Kaufdatum: Garantiezeit: 

� Jahre ab Kaufdatum

Kundeninformationen
Name: Händlerinformationen:

Telefonnummer:

Adresse:
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