Warn- und Sicherheitshinweise für das CaliHeat

Warnings and safety information for the CaliHeat

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Warn- und
Sicherheitshinweise um Schäden am Produkt oder an
ihrem Fahrzeug zu vermeiden.

Please observe the following warnings and safety
information to avoid damage on the product or on your
vehicle.

Die Warn- und Sicherheitshinweise finden sie auch
unter:
www.calicap.ch
Hier finden Sie auch eventuelle Aktualisierungen!

The warnings and safety information to be find also at:
www.caliheat.de
Moreover, here you will find possible updates!

-

-

Das CaliHeat nicht dauerhaft oder über einen
längeren Zeitraum auf Heizstufe 5 oder höher
betreiben!
Do not use the CaliHeat permanently or over a longer
period on heating level 5 or higher!
Nicht in den Temperatur Stufen 8 und höher
betreiben. Es besteht Gefahr, dass sich die
Kunstoffverkleidungen fahrzeugseitig verziehen oder
beschädigt werden!
Do not operate on heating level 8 and higher. There is
a risk to damage or warp the plastic panels on the
vehicle side!

-

-

Achten Sie darauf den Abluft Schlauch nicht zu
knicken oder zu quetschen um einen Hitzestau zu
vermeiden!
Be careful not to bend or crush the exhaust hose to
avoid heat build-up!
Verwenden Sie das CaliHeat nur bei gedrehtem
Beifahrer Sitz um ein knicken des Abluft Schlauchs zu
vermeiden!
Use the CaliHeat only with the front passenger seat
turned to avoid crush the exhaust hose!
Die CaliHeat- und fahrzeugseitigen Luftauslässe nicht
verschließen!

-

Do not cover the CaliHeat- and vehicle air outlets!

Den unteren Anschluss nur demontieren wenn die
Heizung ausgeschaltet und abgekühlt ist!

-

Disassemble the lower connection only if the heating
is switched off and has cooled down!
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Den montierten oberen Anschluss nicht belasten oder
sich darauf abstützen!

-

Do not load or hang on to the upper mounted
connection!

CaliHeat- und Schlauchteile vor Feuer und offenen
Flammen schützen!

-

Keep the CaliHeat and the hose away from fire and
open flames!

Halten Sie leicht entzündliche und brennbare
Materialien von den Luftauslässen fern!

-

Keep away easily inflammable and flammable
materials from the air outlets!

Das CaliHeat nur für den vorgegeben Einsatzbereich
verwenden!

-

Use the CaliHeat only for the specified purpose!

Verwenden Sie das CaliHeat nur unter Aufsicht!

-

Use the CaliHeat only under continuous supervision!

Das CaliHeat beinhaltet Kleinteile die verschluckt oder
zum Ersticken führen können!

-

-

The CaliHeat contains small parts which can be
swallowed or can cause suffocation!

Den unteren Anschluss vorsichtig einhängen.
Bei falscher oder grober unsachgemäßer
Vorgehensweise besteht die Gefahr, dass das Gitter
beschädigt wird!
Place the lower connection carefully.
In case of incorrect or gross improper procedure,
there is a risk to damage the grid!

-

Es besteht die Möglichkeit, dass sich durch den
Schlauch Abdrücke im Sitz bilden, welche dauerhaft
sein können.
There is a possibility for imprints in the seat caused by
the hose, which maybe permanent.
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