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Verres en cristal aimantés
Réf. 234-485, 234-486, 234-487

Veuillez lire soigneusement cette notice d’utilisation avant la première utilisation 
des verres et des dessous de verre. Il est absolument nécessaire de conserver la 
notice d’utilisation - c’est un élément essentiel du produit et doit être disponible en 
tout temps.
Réf. S025-1301-2 // S020-1302-2 // S033-1303-2 // S040-1304-2 // S025-1305-2

FOURNITURE
2 verres en cristal avec aimant // 2 dessous de verre avec revêtement jaune 
Notice d’utilisation (ce document)

INDICATIONS IMPORTANTES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Verre en cristal
Nettoyez à fond vos verres silwy avant de les utiliser pour la première fois. 

Dessous de verre
Enlevez les films protecteurs placés sur côté supérieur et inférieur des dessous de 
verre silwy avant de les utiliser pour la première fois. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisation prévue
Un aimant placé dans le fond du verre en cristal silwy, trouve comme pôle opposé 
soit un dessous de verre silwy autocollant, soit une surface équipée d’un tapis 
antidérapant silwy, soit une barre métallique silwy, soit table silwy dans laquelle 
une couche métallique est intégrée. Les deux pôles s’attirent si bien que le verre 
est fixé

Description du fonctionnement
Placez un dessous de verre silwy sur un support plat (par exemple une table) et 
poser les verres en cristal silwy dessus. Grâce à l’aimant intégré, le verre adhère 
sans glisser sur le dessous de verre.

IMPORTANT 
Utilisez le verre en cristal silwy, seulement avec le dessous de verre original 
silwy ou d’autres produits silwy. Un revêtement antidérapant spécial a été mis 
au point pour tous les produits silwy. Ne fixez pas le verre en cristal silwy sur 
d’autres surfaces. Si le verre en cristal silwy est utilisé en cours de route (par 
exemple camping-car ou bateau) la Sté maglassXGmbH ne peut garantir aucune 
adhérence du verre sur le dessous de verre silwy ou sur d’autres accessoires silwy 
en particulier, pendant et après un freinage. De même, la Sté maglassXGmbH 
ne répond pas du débordement ou de l’épanchement du contenu du verre (par 
exemple de l’eau).   

Nous recommandons d’utiliser les boîtes d’origine pour le transport et le 
rangement des verres en cristal silwy.

BRIS DE VERRE
Si des verres silwy se cassaient en raison d’une utilisation inappropriée ou d’une 
influence extérieure, éliminez-les immédiatement. Si l’aimant se détachait, 
observez les consignes de sécurité relatives aux aimants et éliminez-les aussi. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
De petites pièces et les dessous de verre silwy ne doivent pas être laissés à portée 
des enfants sans surveillance : danger d’ingestion et de blessure.
Le verre silwy contient un aimant. Veuillez observer impérativement les consignes 
de sécurité suivantes pour les aimants :

l’influence d’aimant puissants sur le corps humain est controversée. On ne sait pas 
si le rayonnement a des effets salutaires ou préjudiciables. En tout état de cause, 
vous ne devriez pas rester constamment à proximité d’aimant puissants. Ne rangez 
pas les aimants dans votre environnement immédiat. Les aimants exigent un 
comportement prudent. Danger de contusions ou de coupures. Ne pas percer, limer 
ou scier un aimant.
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Les aimants peuvent avoir une influence sur le fonctionnement des 
stimulateurs cardiaques. Il faut observer la plus grande distance 
possible.

En raison de leur force magnétique, les verres silwy peuvent attirer 
des objets métalliques pointus (par exemple des couverts).
C’est pourquoi vous devez veiller particulièrement à ce que les 
enfants soient placés sous surveillance lors de l’utilisation de 
produis silwy.

 
Les disques durs, le cartes EC et d’autres appareils électroniques tels 
que, par exemple, les téléviseurs, les écrans et les téléphones portables 
sont sensibles aux champs magnétiques. Les appareils risquent d’être 
endommagés et les données d’être perdues.

Observez donc la plus grande distance de sécurité possible (au moins, 
un mètre). De même, les aimants ne doivent pas être placés à côté de 
compteurs tels que, par exemple, des compteurs de gaz.

NETTOYAGE

Verre en cristal
Les verres en cristal silwy sont adaptés au lave-vaisselle (mode ECO). Nous 
recommandons toutefois le nettoyage à main. Veuillez utiliser de l’eau tiède et un 
produit à laver la vaisselle non agressif.

Dessous de verre
Nettoyer les dessous de verre silwy en douceur, n’utilisez ni de tampons à récurer 
ni de brosse à laver la vaisselle, dans le cas contraire les surfaces peuvent être 
rayées ou ternir. Ne mettez pas les dessous de verre silwy dans la machine à laver 
la vaisselle. Si les dessous de verre silwy sont exposés longtemps aux rayons 
UV ou si leur force d’adhérence baisse, nettoyez-les à l’eau courante avant la 
prochaine utilisation et laissez-les sécher.

Pour toute question concernant le produit, adressez-vous au fabricant.

maglassXGmbH
ALLEMAGNE 

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Gläser und Untersetzer 
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung 
bitte unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und 
muss jederzeit verfügbar sein.

MAGNET- Kristallgläser
Set mit 2 Gläsern inkl. 2 Untersetzer

LIEFERUMFANG
2 Kristallgläser mit Magnet // 2 Untersetzer mit Gelbeschichtung
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Kristallglas
Reinigen Sie Ihre silwy Gläser gründlich, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen.

Untersetzer
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Untersetzer die Schutzfolien auf 
der Vorder- und Rückseite.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Ein Magnet im Unterboden des silwy Kristallglases findet als Gegenpol entweder 
einen selbsthaftenden silwy Untersetzer, eine Oberfläche mit silwy Antirutsch-
matte, die silwy Metallleiste oder einen silwy Tisch, in dem bereits eine metal-
lische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich an und das Glas wird fixiert.

Funktionsbeschreibung
Legen Sie die silwy Untersetzer auf einen ebenen Untergrund (beispielsweise 
einen Tisch) und stellen Sie die silwy Kristallgläser darauf. Mit Hilfe des integrier-
ten Magneten haftet das Glas rutschfest auf dem Untersetzer.

WICHTIG
Verwenden Sie das silwy Kristallglas nur mit den original silwy Untersetzern 
bzw. weiteren silwy Produkten. Für alle silwy Produkte wurde eine spezielle 
Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. Befestigen Sie das silwy Kristallglas 
nicht an anderen Oberflächen. Wird das silwy Kristallglas während der Fahrt 
(beispielsweise in Wohnmobilen oder auf Booten) eingesetzt, garantiert 
die maglassX GmbH keine Anhaftung des Glases auf dem silwy Untersetzer 
bzw. der weiteren silwy Zubehör-Produkte, insbesondere während und nach 
einem Bremsvorgang. Ebenfalls kann die maglassX GmbH keine Haftung 
für ein Überlaufen oder Austreten des Glasinhalts (beispielsweise Wasser) 
übernehmen. 

Zum Transport der silwy Kristallgläser empfehlen wir die Verwendung der 
Originalschachtel.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile und silwy Untersetzer dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von 
Kindern gelangen: Verschluckungsgefahr bzw. Verletzungsgefahr.
Das silwy Glas enthält einen Magneten. Beachten Sie unbedingt die folgenden 
Warnhinweise zum Magneten:

HAFTUNG
Die maglassX GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch nicht 
sachgemäße Nutzung/ Handhabung der Magnete entstehen.
Falls Sie die silwy Kristallgläser verschenken, legen Sie in jedem Fall diese 
Warnhinweise bei und weisen auf die Gefahren hin.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller:

DEDE

BRUCH
Sollten silwy Kristallgläser durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einwir-
kungen zu Bruch gehen, entsorgen Sie diese bitte umgehend. Sollte der Magnet 
dadurch freigelegt werden, beachten Sie bitte dringend die Sicherheitshinweise 
zu den Magneten und entsorgen Sie diesen ebenfalls.

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten. 
Man weiß nicht genau, ob die Strahlung heilsam oder schädlich wirkt. Um sicher 
zu gehen, sollten Sie sich nicht ständig in der Nähe starker Magnete aufhalten. 
Bewahren Sie die Magnete nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Magnete 
erfordern vorsichtigen Umgang. Es besteht Quetschungsgefahr. Freiliegende 
Magnete nicht bohren, feilen oder sägen.

Magnete können sich auf die Funktion 
von Herzschrittmachern auswirken.
Ein möglichst großer Abstand ist
einzuhalten.

silwy Gläser können durch ihre magnetische 
Kraft spitze, metallische Gegenstände
(beispielsweise Besteck) anziehen.
Bitte achten Sie deshalb besonders darauf, 
dass Kinder während der Nutzung von
silwy-Produkten beaufsichtigt sind.

Festplatten und EC-Karten sowie weitere
elektronische Geräte wie z.B. Fernseher, Monitore, 
Uhren und Mobiltelefone sind anfällig für starke 
Magnetfelder. Es droht Datenverlust und
Beschädigung der Geräte.

Halten Sie also möglichst hohe Sicherheits-
abstände ein (mindestens 1 Meter). Auch dürfen 
Magnete nicht in der Nähe von Zählern wie z.B. 
Gaszählern platziert werden.

ENTSORGUNG
Sollten die silwy Kristallgläser bzw. die silwy Untersetzer einmal nicht mehr 
benutzt werden, entsorgen Sie diese bitte über den Hausmüll.

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Kristallgläser, silwy Untersetzer und der 
weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung gewährt der 
Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche zur Gewährleis-
tung richten sich nach dem Gesetz. Schäden, welche sich aus der unsachgemäßen 
Benutzung des silwy-Sortiments ergeben, werden nicht ersetzt.

Innerhalb der ersten 24 Monate nach Kaufdatum beseitigen wir die als berechtigt 
anerkannten Mängel ohne Abrechnung der entstandenen Nebenkosten. Bewah-
ren Sie für eventuelle Garantieansprüche den Kaufbeleg bzw. den Lieferschein mit 
Lieferdatum auf. Eine etwaige Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Für den Reklamationsfall Bedienungsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.

DE

REINIGUNG
Kristallglas
silwy Kristallgläser sind spülmaschinengeeignet (ECO-Modus). Wir empfehlen 
eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein sanftes 
Spülmittel.

Untersetzer
Reinigen Sie Ihre silwy Untersetzer nicht mit Scheuerschwämmen oder einer 
Spülbürste, da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf 
werden kann. Legen Sie die silwy Untersetzer nicht in die Spülmaschine. Sind die 
silwy Untersetzer längerer Zeit UV-Strahlung ausgesetzt oder lässt ihre Haftkraft 
nach, reinigen Sie diese vor dem nächsten Gebrauch unter fließendem Wasser und 
lassen Sie diese trocknen.

Art.-Nr. S025-1301-2 // S020-1302-2  // S033-1303-2  // S040-1304-2 // S025-1305-2 

E-Mail: info@silwy.de
Web: www.silwy.de

maglassX GmbH
DEUTSCHLAND

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Gläser und Untersetzer 
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung 
bitte unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und 
muss jederzeit verfügbar sein.

MAGNET- Kristallgläser
Set mit 2 Gläsern inkl. 2 Untersetzer

LIEFERUMFANG
2 Kristallgläser mit Magnet // 2 Untersetzer mit Gelbeschichtung
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Kristallglas
Reinigen Sie Ihre silwy Gläser gründlich, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen.

Untersetzer
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Untersetzer die Schutzfolien auf 
der Vorder- und Rückseite.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Ein Magnet im Unterboden des silwy Kristallglases findet als Gegenpol entweder 
einen selbsthaftenden silwy Untersetzer, eine Oberfläche mit silwy Antirutsch-
matte, die silwy Metallleiste oder einen silwy Tisch, in dem bereits eine metal-
lische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich an und das Glas wird fixiert.

Funktionsbeschreibung
Legen Sie die silwy Untersetzer auf einen ebenen Untergrund (beispielsweise 
einen Tisch) und stellen Sie die silwy Kristallgläser darauf. Mit Hilfe des integrier-
ten Magneten haftet das Glas rutschfest auf dem Untersetzer.

WICHTIG
Verwenden Sie das silwy Kristallglas nur mit den original silwy Untersetzern 
bzw. weiteren silwy Produkten. Für alle silwy Produkte wurde eine spezielle 
Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. Befestigen Sie das silwy Kristallglas 
nicht an anderen Oberflächen. Wird das silwy Kristallglas während der Fahrt 
(beispielsweise in Wohnmobilen oder auf Booten) eingesetzt, garantiert 
die maglassX GmbH keine Anhaftung des Glases auf dem silwy Untersetzer 
bzw. der weiteren silwy Zubehör-Produkte, insbesondere während und nach 
einem Bremsvorgang. Ebenfalls kann die maglassX GmbH keine Haftung 
für ein Überlaufen oder Austreten des Glasinhalts (beispielsweise Wasser) 
übernehmen. 

Zum Transport der silwy Kristallgläser empfehlen wir die Verwendung der 
Originalschachtel.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile und silwy Untersetzer dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von 
Kindern gelangen: Verschluckungsgefahr bzw. Verletzungsgefahr.
Das silwy Glas enthält einen Magneten. Beachten Sie unbedingt die folgenden 
Warnhinweise zum Magneten:

HAFTUNG
Die maglassX GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch nicht 
sachgemäße Nutzung/ Handhabung der Magnete entstehen.
Falls Sie die silwy Kristallgläser verschenken, legen Sie in jedem Fall diese 
Warnhinweise bei und weisen auf die Gefahren hin.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller:

DEDE

BRUCH
Sollten silwy Kristallgläser durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einwir-
kungen zu Bruch gehen, entsorgen Sie diese bitte umgehend. Sollte der Magnet 
dadurch freigelegt werden, beachten Sie bitte dringend die Sicherheitshinweise 
zu den Magneten und entsorgen Sie diesen ebenfalls.

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten. 
Man weiß nicht genau, ob die Strahlung heilsam oder schädlich wirkt. Um sicher 
zu gehen, sollten Sie sich nicht ständig in der Nähe starker Magnete aufhalten. 
Bewahren Sie die Magnete nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Magnete 
erfordern vorsichtigen Umgang. Es besteht Quetschungsgefahr. Freiliegende 
Magnete nicht bohren, feilen oder sägen.

Magnete können sich auf die Funktion 
von Herzschrittmachern auswirken.
Ein möglichst großer Abstand ist
einzuhalten.

silwy Gläser können durch ihre magnetische 
Kraft spitze, metallische Gegenstände
(beispielsweise Besteck) anziehen.
Bitte achten Sie deshalb besonders darauf, 
dass Kinder während der Nutzung von
silwy-Produkten beaufsichtigt sind.

Festplatten und EC-Karten sowie weitere
elektronische Geräte wie z.B. Fernseher, Monitore, 
Uhren und Mobiltelefone sind anfällig für starke 
Magnetfelder. Es droht Datenverlust und
Beschädigung der Geräte.

Halten Sie also möglichst hohe Sicherheits-
abstände ein (mindestens 1 Meter). Auch dürfen 
Magnete nicht in der Nähe von Zählern wie z.B. 
Gaszählern platziert werden.

ENTSORGUNG
Sollten die silwy Kristallgläser bzw. die silwy Untersetzer einmal nicht mehr 
benutzt werden, entsorgen Sie diese bitte über den Hausmüll.

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Kristallgläser, silwy Untersetzer und der 
weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung gewährt der 
Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche zur Gewährleis-
tung richten sich nach dem Gesetz. Schäden, welche sich aus der unsachgemäßen 
Benutzung des silwy-Sortiments ergeben, werden nicht ersetzt.

Innerhalb der ersten 24 Monate nach Kaufdatum beseitigen wir die als berechtigt 
anerkannten Mängel ohne Abrechnung der entstandenen Nebenkosten. Bewah-
ren Sie für eventuelle Garantieansprüche den Kaufbeleg bzw. den Lieferschein mit 
Lieferdatum auf. Eine etwaige Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Für den Reklamationsfall Bedienungsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.

DE

REINIGUNG
Kristallglas
silwy Kristallgläser sind spülmaschinengeeignet (ECO-Modus). Wir empfehlen 
eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein sanftes 
Spülmittel.

Untersetzer
Reinigen Sie Ihre silwy Untersetzer nicht mit Scheuerschwämmen oder einer 
Spülbürste, da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf 
werden kann. Legen Sie die silwy Untersetzer nicht in die Spülmaschine. Sind die 
silwy Untersetzer längerer Zeit UV-Strahlung ausgesetzt oder lässt ihre Haftkraft 
nach, reinigen Sie diese vor dem nächsten Gebrauch unter fließendem Wasser und 
lassen Sie diese trocknen.

Art.-Nr. S025-1301-2 // S020-1302-2  // S033-1303-2  // S040-1304-2 // S025-1305-2 

E-Mail: info@silwy.de
Web: www.silwy.de

maglassX GmbH
DEUTSCHLAND
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Magnetische kristallen glazen
nr. 234-485, 234-486, 234-487

Lees vóór de eerste ingebruikneming van de glazen deze handleiding zorgvuldig 
door. Bewaar de handleiding - deze maakt deel uit van het product en moet te 
allen tijde beschikbaar zijn.
Art.-nr. S025-1301-2 // S020-1302-2 // S033-1303-2 // S040-1304-2 // S025-1305-2

LEVERINGSOMVANG
2 kristallen glazen met magneet // 2 onderzetters met gellaag // handleiding (dit 
document)

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK 

Kristalglas
Maak uw silwy glazen goed schoon voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.

Onderzetter
Verwijder vóór de eerste ingebruikneming de beschermfolie aan de voor- en 
achterkant van de silwy onderzetters.
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PRODUCTBESCHRIJVING

Beoogd gebruik
De bodem van het silwy kristalglas is voorzien van een magneet die zich als 
tegenpool hecht aan ofwel een zelfhechtende silwy onderzetter, een oppervlak 
met een silwy antislipmat, een silwy metaalstrip of een silwy tafel met een reeds 
geïntegreerde metalen laag. Beide polen trekken elkaar aan en het glas staat stevig 
vast.

Functiebeschrijving
Leg de silwy onderzetters op een egale ondergrond (zoals een tafel) en zet de 
silwy kristalglazen erop. Het glas blijft met behulp van de geïntegreerde magneet 
slipvast op de onderzetter staan.

BELANGRIJK
Gebruik het silwy kristalglas alleen in combinatie met originele silwy onderzetters 
of andere silwy producten. Alle silwy producten zijn voorzien van een speciaal 
ontwikkelde antisliplaag. Plaats het silwy kristalglas niet op andere oppervlakken. 
maglassX GmbH kan niet garanderen dat de silwy kristalglazen bij gebruik 
onderweg (bijvoorbeeld in campers of op boten) aan de silwy onderzetter of 
andere silwy accessoires blijven hechten, met name tijdens en na een remactie. 
Evenmin kan maglassX GmbH aansprakelijk worden gesteld voor het overlopen 
of lekken van de glasinhoud (bijv. water).

Wij adviseren om de silwy kristalglazen te vervoeren in hun originele verpakking.  

BREKEN
Mochten de silwy kristalglazen breken door oneigenlijk gebruik of invloeden van 
buitenaf, gooi ze dan onmiddellijk weg. Als de magneet daardoor bloot komt te 
liggen, neem dan de veiligheidsvoorschriften voor magneten in acht en verwijder 
dan ook de magneet.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Laat kleine onderdelen en onderzetters van silwy niet onbeheerd achter in de buurt 
van kinderen Gevaar voor inslikken of letsel!
Het silwy glas is voorzien van een magneet. Let op de volgende waarschuwingen 
met betrekking tot magneten:

De invloed van sterke magneten op het menselijk lichaam is omstreden. Het 
is nog onduidelijk of de straling een genezend of schadelijk effect heeft. Blijf 
daarom voor de zekerheid zoveel mogelijk uit de buurt van sterke magneten. 
Bewaar de magneten op een veilige plek. Ga voorzichtig met magneten om. 
Beknellingsgevaar! Voer nooit boor-, vijl- en/of zaagwerkzaamheden uit aan 
vrijliggende magneten.
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Magneten kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden. Houd 
zoveel mogelijk afstand.

silwy glazen kunnen door hun magnetische eigenschappen scherpe 
metalen voorwerpen aantrekken (zoals bestek).
Zorg er daarom voor dat kinderen tijdens het gebruik van silwy 
producten onder toezicht staan.

Harde schijven en EC-kaarten, evenals andere elektronische apparaten, 
zoals televisies, beeldschermen, horloges en mobiele telefoons 
zijn gevoelig voor sterke magnetische velden. Er is een risico op 
gegevensverlies en beschadiging van apparatuur.

Neem daarom een zo groot mogelijke veiligheidsafstand in acht (ten 
minste 1 meter). Plaats magneten ook nooit in de buurt van meters, zoals 
gasmeters.

REINIGING

Kristalglas
silwy kristalglazen zijn vaatwasmachinebestendig (ECO modus). Wij adviseren 
reiniging met de hand. Gebruik lauw water en een zacht afwasmiddel.

Onderzetter
Reinig de silwy onderleggers nooit met schuursponsjes of een afwasborstel 
om beschadigingen te voorkomen, zoals krassen of dof oppervlak. De silwy 
onderzetters zijn niet-vaatwasmachinebestendig. Reinig silwy onderzetters die 
gedurende langere tijd aan UV-straling zijn blootgesteld of die hun houdkracht 
verliezen onder stromend water en laat ze drogen voordat u ze opnieuw gebruikt.

Als u vragen hebt over het product, neem dan contact op met de fabrikant:

maglassX GmbH
DUITSLAND 

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Gläser und Untersetzer 
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung 
bitte unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und 
muss jederzeit verfügbar sein.

MAGNET- Kristallgläser
Set mit 2 Gläsern inkl. 2 Untersetzer

LIEFERUMFANG
2 Kristallgläser mit Magnet // 2 Untersetzer mit Gelbeschichtung
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Kristallglas
Reinigen Sie Ihre silwy Gläser gründlich, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen.

Untersetzer
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Untersetzer die Schutzfolien auf 
der Vorder- und Rückseite.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Ein Magnet im Unterboden des silwy Kristallglases findet als Gegenpol entweder 
einen selbsthaftenden silwy Untersetzer, eine Oberfläche mit silwy Antirutsch-
matte, die silwy Metallleiste oder einen silwy Tisch, in dem bereits eine metal-
lische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich an und das Glas wird fixiert.

Funktionsbeschreibung
Legen Sie die silwy Untersetzer auf einen ebenen Untergrund (beispielsweise 
einen Tisch) und stellen Sie die silwy Kristallgläser darauf. Mit Hilfe des integrier-
ten Magneten haftet das Glas rutschfest auf dem Untersetzer.

WICHTIG
Verwenden Sie das silwy Kristallglas nur mit den original silwy Untersetzern 
bzw. weiteren silwy Produkten. Für alle silwy Produkte wurde eine spezielle 
Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. Befestigen Sie das silwy Kristallglas 
nicht an anderen Oberflächen. Wird das silwy Kristallglas während der Fahrt 
(beispielsweise in Wohnmobilen oder auf Booten) eingesetzt, garantiert 
die maglassX GmbH keine Anhaftung des Glases auf dem silwy Untersetzer 
bzw. der weiteren silwy Zubehör-Produkte, insbesondere während und nach 
einem Bremsvorgang. Ebenfalls kann die maglassX GmbH keine Haftung 
für ein Überlaufen oder Austreten des Glasinhalts (beispielsweise Wasser) 
übernehmen. 

Zum Transport der silwy Kristallgläser empfehlen wir die Verwendung der 
Originalschachtel.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile und silwy Untersetzer dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von 
Kindern gelangen: Verschluckungsgefahr bzw. Verletzungsgefahr.
Das silwy Glas enthält einen Magneten. Beachten Sie unbedingt die folgenden 
Warnhinweise zum Magneten:

HAFTUNG
Die maglassX GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch nicht 
sachgemäße Nutzung/ Handhabung der Magnete entstehen.
Falls Sie die silwy Kristallgläser verschenken, legen Sie in jedem Fall diese 
Warnhinweise bei und weisen auf die Gefahren hin.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller:

DEDE

BRUCH
Sollten silwy Kristallgläser durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einwir-
kungen zu Bruch gehen, entsorgen Sie diese bitte umgehend. Sollte der Magnet 
dadurch freigelegt werden, beachten Sie bitte dringend die Sicherheitshinweise 
zu den Magneten und entsorgen Sie diesen ebenfalls.

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten. 
Man weiß nicht genau, ob die Strahlung heilsam oder schädlich wirkt. Um sicher 
zu gehen, sollten Sie sich nicht ständig in der Nähe starker Magnete aufhalten. 
Bewahren Sie die Magnete nicht in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Magnete 
erfordern vorsichtigen Umgang. Es besteht Quetschungsgefahr. Freiliegende 
Magnete nicht bohren, feilen oder sägen.

Magnete können sich auf die Funktion 
von Herzschrittmachern auswirken.
Ein möglichst großer Abstand ist
einzuhalten.

silwy Gläser können durch ihre magnetische 
Kraft spitze, metallische Gegenstände
(beispielsweise Besteck) anziehen.
Bitte achten Sie deshalb besonders darauf, 
dass Kinder während der Nutzung von
silwy-Produkten beaufsichtigt sind.

Festplatten und EC-Karten sowie weitere
elektronische Geräte wie z.B. Fernseher, Monitore, 
Uhren und Mobiltelefone sind anfällig für starke 
Magnetfelder. Es droht Datenverlust und
Beschädigung der Geräte.

Halten Sie also möglichst hohe Sicherheits-
abstände ein (mindestens 1 Meter). Auch dürfen 
Magnete nicht in der Nähe von Zählern wie z.B. 
Gaszählern platziert werden.

ENTSORGUNG
Sollten die silwy Kristallgläser bzw. die silwy Untersetzer einmal nicht mehr 
benutzt werden, entsorgen Sie diese bitte über den Hausmüll.

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Kristallgläser, silwy Untersetzer und der 
weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung gewährt der 
Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche zur Gewährleis-
tung richten sich nach dem Gesetz. Schäden, welche sich aus der unsachgemäßen 
Benutzung des silwy-Sortiments ergeben, werden nicht ersetzt.

Innerhalb der ersten 24 Monate nach Kaufdatum beseitigen wir die als berechtigt 
anerkannten Mängel ohne Abrechnung der entstandenen Nebenkosten. Bewah-
ren Sie für eventuelle Garantieansprüche den Kaufbeleg bzw. den Lieferschein mit 
Lieferdatum auf. Eine etwaige Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Für den Reklamationsfall Bedienungsanleitung und Artikelnummer aufbewahren.

DE

REINIGUNG
Kristallglas
silwy Kristallgläser sind spülmaschinengeeignet (ECO-Modus). Wir empfehlen 
eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und ein sanftes 
Spülmittel.

Untersetzer
Reinigen Sie Ihre silwy Untersetzer nicht mit Scheuerschwämmen oder einer 
Spülbürste, da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf 
werden kann. Legen Sie die silwy Untersetzer nicht in die Spülmaschine. Sind die 
silwy Untersetzer längerer Zeit UV-Strahlung ausgesetzt oder lässt ihre Haftkraft 
nach, reinigen Sie diese vor dem nächsten Gebrauch unter fließendem Wasser und 
lassen Sie diese trocknen.
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Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Gläser und Untersetzer 
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung 
bitte unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und 
muss jederzeit verfügbar sein.

MAGNET- Kristallgläser
Set mit 2 Gläsern inkl. 2 Untersetzer

LIEFERUMFANG
2 Kristallgläser mit Magnet // 2 Untersetzer mit Gelbeschichtung
Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Kristallglas
Reinigen Sie Ihre silwy Gläser gründlich, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen.

Untersetzer
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PRODUKTBESCHREIBUNG
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