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Hinweise Fotowanduhr

Der Umwelt zuliebe!

Allgemeine Hinweise

1 Uhr auspacken und einstellen. 
Zeiger nur mit dem Stellrad auf 
der Uhrenrückseite einstellen. Das 
Bewegen der Zeiger von Hand kann 
das Uhrwerk beschädigen. 

2 Mitgelieferte Batterie einlegen 
und die Uhr ist einsatzbereit. 

3 Die Uhr kannst du je nach 
Wandbeschaffenheit mit einem Nagel 
oder einer Schraube aufhängen. 
Diese sind separat erhältlich und 
nicht Bestandteil der Lieferung. 
Verwende die vorhandene 
Aufhängevorrichtung für die 
Aufhängung.

Im Zusammenhang mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthal-
ten, sind wir verpflichtet, dich auf folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, son-
dern du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetz-
lich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht 
sachgemässer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder deine Ge-
sundheit schädigen können. Du kannst Altbatterien, die wir als Neubat-
terien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich im Handel 
oder in kommunalen Sammelstellen zurückgeben oder an unsere Ver-
sandadresse zurücksenden. Die Abgabe ist dabei auf für Endnutzer übli-
che Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatte-
rien in unserem Sortiment führen oder geführt haben.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass du die 
Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen darfst. Unter diesem 
Zeichen findest du zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Be-
deutung:

Pb: Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd: Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg: Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber

Zusätzlich gilt in der Schweiz:  
Um die Entsorgung und das Recycling, aber auch um die Information der 
Verbraucherinnen und Verbraucher kümmert sich die INOBAT (Interes-
sen-Organisation Batterieentsorgung). Sie wurde 1991 gegründet und 
vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) beauftragt. Die INOBAT erhebt und 
nutzt auch die sogenannte vorgezogene Entsorgungsgebühr (VEG), die 
du schon beim Kauf für jede Batterie entrichtest.

Vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) für die Schweiz
Die Preise der Ifolor AG (Schweiz) verstehen sich inklusive vorgezogene 
Recyclinggebühr (vRG). Die vRG schreibt vor, dass Konsumentinnen und 
Konsumenten Geräte mit elektronischen/elektrischen Komponenten zur 
fachgerechten Entsorgung retournieren müssen. Dafür existiert landes-
weit ein Rücknahmesystem. Die zurückgebrachten Geräte gehen an zer-
tifizierte Entsorgungsbetriebe, wo bis zu 75% der Stoffe zurückgewonnen 
werden können. Mehr Infos: www.erecycling.ch.

• Die vorhandene Aufhängevorrichtung verwenden.
• Für die Reinigung eignet sich ein trockenes Tuch. Mit einem  

Staubwedel reinigen.
• Kein Wasser verwenden.
• Nicht der prallen Sonne aussetzen.
• Nicht direkt über einen Heizkörper hängen.
• Nicht für den Aussenbereich geeignet.
• Fachgerechte Entsorgung der Umwelt zuliebe.

Mitgeliefertes Zubehör 
für Fotowanduhr
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