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Crochets aimanté autocollants
Réf. 234-510

Veuillez lire soigneusement cette notice d’utilisation avant la première utilisation 
du système magnétique. 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. PI00-14KB-4 // PI00-14KA-4 // PI00-14GB-2 // PI00-14GA-2 //  
H000-14KB-1 // H000-14KA-1 // H000-14GB-1 // H000-14GA-1

ETENDUE DE LA FOURNITURE (selon le numéro de référence) 
Set de 1, 2 ou 4 crochets magnétiques / pins magnétiques, pads en nano gel 
métallique inclus 
Notice d’utilisation (ce document)

INDICATIONS IMPORTANTES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Lisez attentivement les consignes de sécurité avant la première utilisation. Enlevez 
les films protecteurs placés sur côté de dessus et de dessous des pads en nano gel 
métallique avant de les utiliser pour la première fois.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

UTILISATION PRÉVUE
L’aimant placé dans le crochet/ le pin des produits silwy trouve comme pôle 
opposé soit un pad en nano gel métallique silwy soit un autre accessoire silwy. 
Utilisez notre set « FLEX » par exemple pour les photos et les cartes postales, 
le set « SMAR » pour vos plans et vos croquis, le crochet « CLEVER » pour les 
torchons et des vestes légères ou le crochet « THE ONE » pour des serviettes de 
bain ou des objets pesant jusqu’à 1 kg.
Grâce au principe flexible silwy les crochets et les pins peuvent être employés 
partout et en tout temps et peuvent aussi être enlevés rapidement.

Description du fonctionnement
Fixez tout d’abord les pads silwy sur un support plan. Grâce à un aimant intégré, 
le crochet / pin adhère sans glisser sur le pad en nano gel métallique. Les pads 
silwy peuvent être de nouveau enlevés sans laisser de traces et adhèrent sur 
presque toutes les surfaces. Nous vous recommandons d’utiliser respectivement un 
pad avec chaque crochet / pin.

IMPORTANT
N’utilisez les crochets /pins magnétiques qu’avec les pads en nano gel métallique 
silwy d’origine ou avec d’autres accessoires silwy. Un revêtement antidérapant 
spécial a été mis au point pour tous les produits silwy. Ne fixez pas les crochets 
/ pins silwy sur d’autres surfaces. La Sté maglassX GmbH ne répond pas des 
dommages éventuels apparaissant sur différentes surfaces et imputables à ce que 
les crochets magnétiques / les pins magnétiques se détachent des pads.
La Sté maglassX GmbH ne peut pas garantir que les pads en nano gel métallique 
silwy adhèrent sur toutes les surfaces et que ces mêmes pads puissent être de 
nouveau enlevés sans laisser de traces.

La vapeur d’eau peut nuire à l’adhérence des PADS EN NANO GEL 
MÉTALLIQUE silwy, si bien qu‘ils peuvent se détacher. Dans ce cas, nettoyez les 
pads à l’eau claire et collez-les de nouveau sur la surface souhaitée.

Nous vous recommandons d’utiliser l’emballage original pour transporter les 
crochets magnétiques / pins magnétiques silwy.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
De petites pièces telles que des crochets magnétiques / pins magnétiques silwy ne 
doivent pas être laissées à portée des enfants sans surveillance Danger d’ingestion 
et de blessure.
Les crochets magnétiques / pins magnétiques silwy contiennent des aimants. 
Veuillez observer impérativement les consignes de sécurité suivantes pour les 
aimants :
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L’influence d’aimant puissants sur le corps humain est controversée. Aucune 
recherche n’a été faite pour savoir 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.

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 produits 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 
produits silwy.

Les disques durs, les 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

Crochets magnétiques / pins magnétiques
Nettoyez les crochets magnétiques / pins magnétiques à l’aide d’un chiffon 
humide. Nous recommandons le nettoyage à main. Veuillez utiliser de l’eau tiède 
et un produit à laver la vaisselle non agressif.

Pads en nano gel métallique
Nettoyer les pads 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 pads en nano gel métallique silwy dans le lave-vaisselle. Si les 
pads 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 des Magnet-Systems diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung bitte 
unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und muss 
jederzeit verfügbar sein.

MAGNET-SYSTEM 
Set aus Magnet-Haken + Magnet-Pins 

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

LIEFERUMFANG
1er-, 2er- oder 4er-Set Magnet-Haken/Magnet-Pins inkl. Metall-Nano-Gel-Pads
Bedienungsanleitung (Dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise gut durch.
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Metall-Nano-Gel-Pads die 
Schutzfolien auf der Vorder- und Rückseite.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Der Magnet im Pin/Haken der silwy Produkte findet als Gegenpol entweder ein 
selbsthaftendes silwy Metall-Nano-Gel-Pad oder ein anderes silwy Zubehör. 
Verwenden Sie unser Set „FLEX“ bspw. für Bilder und Postkarten, das Set „SMART“ 
für Ihre Pläne und Skizzen, den Haken „CLEVER“ für Geschirrtücher und leichte 
Jacken, oder den Haken „THE ONE“ bspw. für Handtücher oder Gegenstände bis 
zu 1 kg. 
Durch das flexible silwy Prinzip können die Haken und Pins überall und jederzeit 
zum Einsatz kommen, sowie leicht wieder entfernt werden.

Funktionsbeschreibung
Befestigen Sie als Erstes die silwy Pads auf einem ebenen Untergrund. Mit Hilfe 
des integrierten Magneten haftet der Haken/Pin rutschfest auf dem Metall-Na-
no-Gel-Pad. silwy Pads sind rückstandslos entfernbar und haften auf nahezu 
allen Oberflächen. Wir empfehlen Ihnen, jeweils ein Pad und einen Haken/Pin 
zusammen zu verwenden.

WICHTIG
Verwenden Sie die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins nur mit den originalen 
silwy Metall-Nano-Gel-Pads oder anderem silwy Zubehör. Für alle silwy 
Produkte wurde eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. 
Befestigen Sie die silwy Haken/Pins nicht an anderen Oberflächen. Die 
maglassX GmbH übernimmt keine Haftung für evtl. entstehende Schäden 
an diversen Oberflächen bzw. für Schäden, die dadurch entstehen, dass die 
Magnet-Haken/Magnet-Pins von den Pads fallen.
Die maglassX GmbH kann den Halt der silwy Metall-Nano-Gel-Pads auf ALLEN 
Oberflächen sowie die rückstandslose Entfernbarkeit nicht garantieren.

Wasserdampf kann die Haftkraft der METALL-NANO-GEL-PADS negativ 
beeinflussen, sodass sich diese lösen können. Reinigen Sie die Pads in diesem 
Fall unter klarem Wasser und kleben diese erneut auf die gewünschte Ober-
fläche.

Zum Transport der silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins empfehlen wir die 
Verwendung der Originalverpackung.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile wie silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins und silwy Metall-Nano-Gel-Pads 
dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen: Verschluckungs-
gefahr bzw. Verletzungsgefahr. 
Die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins enthalten Magnete. Beachten Sie unbedingt 
die folgenden Warnhinweise zu Magneten:

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

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

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten. 
Es ist nicht erforscht, 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 Produkte 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 Sicherheitsabstände 
ein (mindestens 1 Meter). 
Auch dürfen Magnete nicht 
in der Nähe von Zählern wie 
z.B. Gaszählern platziert 
werden.

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

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins, silwy Pads 
und der weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung 
gewährt der Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche 
zur Gewährleistung 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.

REINIGUNG
Magnet-Haken/Magnet-Pins
Reinigen Sie die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins mit einem feuchten Tuch. Wir 
empfehlen eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und 
ein sanftes Spülmittel.

Metall-Nano-Gel-Pads
Reinigen Sie Ihre silwy Pads nicht mit Scheuerschwämmen oder einer Spülbürste, 
da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf werden kann. 
Legen Sie die silwy Metall-Nano-Gel-Pads nicht in die Spülmaschine. Sind die 
silwy Pads über längere 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. PI00-14KB-4 // PI00-14KA-4 // PI00-14GB-2 // PI00-14GA-2 // H000-14KB-1 // H000-14KA-1 //
H000-14GB-1 // H000-14GA-1

Mail: info@silwy.de
Web: silwy.de

maglassX GmbH
DEUTSCHLAND

(Je nach Artikelnummer)
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Zelfklevende magnetische haak
nr. 234-510

Lees vóór de eerste ingebruikneming van het magneetsysteem deze handleiding 
zorgvuldig door. Bewaar de handleiding - deze maakt deel uit van het product en 
moet te allen tijde beschikbaar zijn.
Art.-nr. PI00-14KB-4 // PI00-14KA-4 // PI00-14GB-2 // PI00-14GA-2 //  
H000-14KB-1 // H000-14KA-1 // H000-14GB-1 // H000-14GA-1

LEVERINGSOMVANG (afhankelijk van het artikelnummer) 
Set van 1, 2 of 4 magnetische haken/pinnen, incl. metaal-nano-gel-pads, 
handleiding (dit document)

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Lees vóór de eerste ingebruikneming de veiligheidsinstructies zorgvuldig door. 
Verwijder vóór de eerste ingebruikneming van de silwy metaal-nano-gel-pads de 
beschermfolie aan de voor- en achterkant.
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PRODUCTBESCHRIJVING

Beoogd gebruik
De haken/pinnen van de silwy producten zijn voorzien van een magneet, die zich 
als tegenpool hecht aan ofwel een zelfklevende silwy metaal-nano-gel-pad of een 
ander silwy accessoire. Gebruik bijvoorbeeld onze „FLEX-set” voor foto‘s en 
postkaarten, de „SMAR-set” voor uw plannen en aantekeningen, de „CLEVER-
haak” voor theedoeken en lichte jacks of de „THE ONE-haak” voor handdoeken 
of voorwerpen met een gewicht tot 1 kg.
Dankzij het flexibele silwy-principe zijn de haken en pinnen altijd en overal 
inzetbaar en ook weer eenvoudig te verwijderen.

Functiebeschrijving
Bevestig de silwy pads op een egale ondergrond. Dankzij de geïntegreerde 
magneet zitten de haken/pinnen slipvast aan de metaal-nano-gel-pads. silwy pads 
zijn eenvoudig te verwijderen, laten geen resten achter en hechten op bijna alle 
oppervlakken. Wij adviseren om de hakenpinnen te gebruiken in combinatie met 
een silwy pad.

BELANGRIJK
Gebruik de magnetische haken/pinnen van silwy alleen met de originele silwy 
metaal-nano-gel-pads of andere silwy accessoires. Alle silwy producten zijn 
voorzien van een speciaal ontwikkelde antisliplaag. Bevestig de silwy haken/
pinnen niet op andere oppervlakken. maglassX GmbH is niet aansprakelijk voor 
eventuele beschadigingen aan oppervlakken, evenals voor schade veroorzaakt door 
het loslaten van de magnetische haken/pinnen.
maglassX GmbH kan niet garanderen dat de silwy metaal-nano-gel-pads op ALLE 
oppervlakken hechten of dat ze zonder achterlating van resten zijn te verwijderen.  

Waterdamp kan een negatief effect hebben op de hechtkracht van de METAAL-
NANO-GEL-PADS. Ze kunnen loslaten. Spoel de pads in dat geval af met schoon 
water en plaats ze opnieuw op het gewenste oppervlak.

Wij adviseren om de magnetische haken/pinnen te vervoeren in de originele 
verpakking.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Laat kleine onderdelen, zoals magnetische haken/pinnen niet onbeheerd achter in 
de buurt van kinderen: Gevaar voor inslikken of letsel!
De silwy magnetische haken/pinnen zijn voorzien van magneten. Let op de 
volgende waarschuwingen met betrekking tot magneten:
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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.

Magneten kunnen de werking van pacemakers beïnvloeden.
Houd zoveel mogelijk afstand.
silwy producten 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

Magnetische haken/pinnen
Reinig de silwy magnetische haken/pinnen met een vochtige doek. 
Wij adviseren reiniging met de hand. Gebruik lauw water en een zacht 
afwasmiddel.

Metaal-nano-gel-pads
Reinig de silwy pads nooit met schuursponsjes of een afwasborstel om 
beschadigingen te voorkomen, zoals krassen of dof oppervlak. De silwy 
metaal-nano-gel-pads zijn niet-vaatwasmachinebestendig. Reinig silwy 
pads die gedurende langere tijd aan UV-straling zijn blootgesteld of die hun 
hechtkracht 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 des Magnet-Systems diese 
Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bedienungsanleitung bitte 
unbedingt aufbewahren – sie ist Bestandteil der Produkte und muss 
jederzeit verfügbar sein.

MAGNET-SYSTEM 
Set aus Magnet-Haken + Magnet-Pins 

inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

LIEFERUMFANG
1er-, 2er- oder 4er-Set Magnet-Haken/Magnet-Pins inkl. Metall-Nano-Gel-Pads
Bedienungsanleitung (Dieses Dokument)

WICHTIGE HINWEISE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Sicherheitshinweise gut durch.
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch der silwy Metall-Nano-Gel-Pads die 
Schutzfolien auf der Vorder- und Rückseite.

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Verwendungszweck
Der Magnet im Pin/Haken der silwy Produkte findet als Gegenpol entweder ein 
selbsthaftendes silwy Metall-Nano-Gel-Pad oder ein anderes silwy Zubehör. 
Verwenden Sie unser Set „FLEX“ bspw. für Bilder und Postkarten, das Set „SMART“ 
für Ihre Pläne und Skizzen, den Haken „CLEVER“ für Geschirrtücher und leichte 
Jacken, oder den Haken „THE ONE“ bspw. für Handtücher oder Gegenstände bis 
zu 1 kg. 
Durch das flexible silwy Prinzip können die Haken und Pins überall und jederzeit 
zum Einsatz kommen, sowie leicht wieder entfernt werden.

Funktionsbeschreibung
Befestigen Sie als Erstes die silwy Pads auf einem ebenen Untergrund. Mit Hilfe 
des integrierten Magneten haftet der Haken/Pin rutschfest auf dem Metall-Na-
no-Gel-Pad. silwy Pads sind rückstandslos entfernbar und haften auf nahezu 
allen Oberflächen. Wir empfehlen Ihnen, jeweils ein Pad und einen Haken/Pin 
zusammen zu verwenden.

WICHTIG
Verwenden Sie die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins nur mit den originalen 
silwy Metall-Nano-Gel-Pads oder anderem silwy Zubehör. Für alle silwy 
Produkte wurde eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung entwickelt. 
Befestigen Sie die silwy Haken/Pins nicht an anderen Oberflächen. Die 
maglassX GmbH übernimmt keine Haftung für evtl. entstehende Schäden 
an diversen Oberflächen bzw. für Schäden, die dadurch entstehen, dass die 
Magnet-Haken/Magnet-Pins von den Pads fallen.
Die maglassX GmbH kann den Halt der silwy Metall-Nano-Gel-Pads auf ALLEN 
Oberflächen sowie die rückstandslose Entfernbarkeit nicht garantieren.

Wasserdampf kann die Haftkraft der METALL-NANO-GEL-PADS negativ 
beeinflussen, sodass sich diese lösen können. Reinigen Sie die Pads in diesem 
Fall unter klarem Wasser und kleben diese erneut auf die gewünschte Ober-
fläche.

Zum Transport der silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins empfehlen wir die 
Verwendung der Originalverpackung.

SICHERHEITSHINWEISE
Kleinteile wie silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins und silwy Metall-Nano-Gel-Pads 
dürfen nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen: Verschluckungs-
gefahr bzw. Verletzungsgefahr. 
Die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins enthalten Magnete. Beachten Sie unbedingt 
die folgenden Warnhinweise zu Magneten:

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

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

Der Einfluss von starken Magneten auf den menschlichen Körper ist umstritten. 
Es ist nicht erforscht, 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 Produkte 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 Sicherheitsabstände 
ein (mindestens 1 Meter). 
Auch dürfen Magnete nicht 
in der Nähe von Zählern wie 
z.B. Gaszählern platziert 
werden.

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

GARANTIE
Bei sorgfältiger Behandlung der silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins, silwy Pads 
und der weiteren silwy Produkte unter Beachtung der Bedienungsanleitung 
gewährt der Hersteller 24 Monate Garantie ab Übernahme. Weitere Ansprüche 
zur Gewährleistung 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.

REINIGUNG
Magnet-Haken/Magnet-Pins
Reinigen Sie die silwy Magnet-Haken/Magnet-Pins mit einem feuchten Tuch. Wir 
empfehlen eine Reinigung per Hand. Bitte verwenden Sie lauwarmes Wasser und 
ein sanftes Spülmittel.

Metall-Nano-Gel-Pads
Reinigen Sie Ihre silwy Pads nicht mit Scheuerschwämmen oder einer Spülbürste, 
da die Oberfläche sonst durch Kratzer beschädigt oder stumpf werden kann. 
Legen Sie die silwy Metall-Nano-Gel-Pads nicht in die Spülmaschine. Sind die 
silwy Pads über längere 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. PI00-14KB-4 // PI00-14KA-4 // PI00-14GB-2 // PI00-14GA-2 // H000-14KB-1 // H000-14KA-1 //
H000-14GB-1 // H000-14GA-1

Mail: info@silwy.de
Web: silwy.de

maglassX GmbH
DEUTSCHLAND

(Je nach Artikelnummer)
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D: Pro-Idee GmbH & Co. KG ·  Auf der Hüls 205 ·  D 52053 Aachen ·  Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee ·  Wijchenseweg 132 ·  NL 6538 SX Nijmegen ·  Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG ·  Auf der Hüls 205 ·  D 52053 Aachen ·  Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée ·  F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH ·  Fürstenlandstrasse 35 ·  CH 9000 St. Gallen ·  Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH ·  Bundesstraße 112 ·  A 6923 Lauterach ·  Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen


