










Vorsicht: Das Getränk, das Sie trinken möchten, ist noch sehr heiß. Bitte trinken Sie
das Getränk sehr vorsichtig.
Die mit heißen Flüssigkeiten gefüllte Flasche von Kindern fernhalten.

Stellen Sie vor dem Trinken sicher, dass der Deckel ordnungsgemäß am
Flaschenhals zugeschraubt ist. Vor jedem Aufschrauben des Deckels zunächst den
Knopf zur Druckentlastung drücken.
Warten Sie nach dem Einfüllen kochender Flüssigkeiten mindestens drei Minuten,
bevor Sie den Deckel schließen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Drücken der Taste, indem Sie dafür sorgen, dass
nichts in deren unmittelbarer Nähe ist.
Nicht zu voll machen. Füllen Sie Flüssigkeiten nur bis zum unteren Rand des
Flaschenhalsgewindes ein.
Nicht in der Mikrowelle erwärmen und nicht einfrieren.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleiche, Chlor, Scheuermittel und/oder
andere aggressive Chemikalien enthalten.

Empfehlungen zur Benutzung



Geeignet für kalte und warme Getränke.
 Der AUTOSEAL®-Deckel, der zu Ihrem Neukauf gehört, passt nur auf Ihren neuen
Contigo®- Becher. Er ist nicht dazu gedacht, für andere Produkte verwendet zu
werden.
 Um den Deckel leicht und sicher zu schließen, legen Sie ihn auf die Kanne, drücken
ihn leicht herunter und drehen dabei entgegen dem Uhrzeigersinn. Sie hören ein
Klicken, wenn der Deckel richtig einrastet. Drehen Sie den Deckel nun im
Uhrzeigersinn fest.
 In geschlossener Position kann die AUTOSEAL®-Taste nicht gedrückt werden. Dank
dieses Verriegelungssystems wird ein unbeabsichtigtes Drücken der Drucktaste beim
Transport des mit Flüssigkeit gefüllten Bechers vermieden. Drücken Sie
das Verriegelungssymbol oben auf dem Deckel nach unten und der rote
Indikatorstreifen wird sichtbar. Zum Entriegeln der Taste drücken Sie auf die Seite
der Verriegelung ohne Symbol.
Reinigungshinweise







Vor Gebrauch alle Teile von Hand mit Seifenlauge reinigen. Gründlich abspülen und
trocknen. Zum reinigen. Gründlich abspülen und trocknen. Zum Aufbewahren
entfernen Sie immer den Deckel.
Die Deckel sind spülmaschinenfest. Zum Reinigen die Deckelinnenseite aufklappen
und vor der Benutzung wieder in die verriegelte Position bringen.
Beim Kauf eines Bechers mit einem Körper aus gebürstetem Edelstahl (und nicht mit
einem bunten oder lackierten Becherkörper) ist der Becherkörper spülmaschinenfest.
Becher mit buntem oder lackiertem Becherkörper sind mit der Hand zu spülen.

