Ergänzung zur Gebrauchsanweisung
PierenHeat

Addition for the operating manual of
PierenHeat

Zusätzliche Sicherheitshinweise zum Gebrauch des
Gerätes:

Additional safety instructions for the use of the device:
















Gefahr/ Achtung: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu
vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit
Schutzleiter angeschlossen werden.
Benutzen Sie das Produkt nie, wenn es fehlerhaft arbeitet oder
beschädigt worden ist. Treten wider Erwarten Fehlfunktionen oder
Störungen auf, setzen Sie sich bitte mit unseren Servicetechnikern
in Verbindung.
Warnung: Die Verwendung dieses Geräts unmittelbar neben
anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form
sollte vermieden werden.
Warnung: Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte (z.B. Mobiltelefone), einschließlich deren Zubehör, nicht näher als 30cm zum
PierenHeat benutzen.
Das Produkt darf nur mit Originalzubehör benutzt werden
Gerätenetzstecker und/oder Steckdose müssen beim Betrieb des
Gerätes leicht zugänglich sein, sodass eine Trennung vom
Versorgungsnetz notfalls schnell möglich ist.
Nur anwenden bei Temperaturen zwischen 5°C - 40°C, einer
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30%-75% und einem Luftdruck
zwischen 50 kPA und 106 kPA. Verwenden Sie das Produkt daher
bspw. nicht im Badezimmer oder in ähnlich feuchten Umgebungen.
Warnung: Das Gerät nicht in der Umgebung von explosionsgefährdeten und/oder brennbaren Stoffen oder Dämpfen betreiben!
Bei gewerblicher Nutzung in Deutschland empfiehlt der Hersteller,
laut Medizinproduktebetreiberverordnung (§11 MPBetreibV), im
Abstand von 24 Monaten, sicherheitstechnische Kontrollen für das
Produkt durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.















Danger/Caution: To avoid the risk of electric shock, this device
may only be connected to a mains supply with a protective earth
conductor.
Never use the product if it functions incorrectly or has been
damaged. If, contrary to expectations, malfunctions occur, please
contact our service team.
Warning: You shouldn’t use this device next to or stacked with other
devices, as this may result in incorrect operation.
Warning: Keep a distance of at least 30 cm (12 inches) between
the PierenHeat and a high frequency communication device (e.g.
mobil phone), including its accesories.
The product may only be used with original accessories.
Device mains plugs and/or socket outlet must be easily accessible
during operation of the device, so that disconnection from the
mains supply is possible quickly if necessary.
Only use at temperatures between 5 °C and 40 °C, at a relative
humidity between 30 % and 75 % and a pressure between 50 kPA
and 106 kPA. Do not use the product in bathroom or similar humid
environments
Warning: Do not operate the device in the vicinity of explosive
and/or flammable substances or steam!
In case of commercial use of the product in Germany the
manufacturer recommends a technical check on the product every
2 years. This check is an obligation by §11 MPBetreibV. Please
observe the applicable legal regulations of your country.
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