DE

Refill‐Flaschen aus TritanTM, 375 ml/600 ml
Gebrauchs‐ und Pflegeanleitung
Material:
TritanTM ist ein hochwertiges, robustes Material, dass BPA frei ist und ohne Weichmacher auskommt.
Der thermoplastische Kunststoff ist geschmacksneutral, lebensmittelecht und bruchsicher und wurde nach dem
höchsten Standard im Lebensmittelbereich, dem deutschen LFGB für Lebensmittelsicherheit, getestet.
Verwendung:
‐
‐

Die Trinkflasche kann mit kohlensäurehaltigen oder stillen Getränken befüllt werden.
Ausnahme: bei der Sportflasche empfehlen wir keine Befüllung mit kohlensäurehaltigen Getränken.
Die Trinkflasche kann zur Kühlung in den Kühlschrank gestellt werden.

Sicherheitshinweise:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Die Trinkflasche nicht in der Mikrowelle erwärmen oder im Tiefkühler einfrieren!
Die Trinkflasche ist nicht für Heißgetränke geeignet!
Sollte die Trinkflasche sichtbare Haarrisse, starke Verkratzung oder optische Schleierbildung zeigen, sollte
sie ausgetauscht werden (Materialermüdung)!
Spülmittel und Glanzspüler verringern die Lebensdauer des Materials!
Wir empfehlen die Reinigung per Hand!
Der Schraubverschluss der Trinkflasche ist nicht spülmaschinenfest!
Die Trinkflasche darf nicht über 100 °C erhitzt werden!

Gebrauch:
‐
‐
‐
‐

Vor dem ersten Gebrauch: spülen Sie die Trinkflasche mit warmen Wasser und etwas mildem Spülmittel aus.
Die Trinkflasche max. 2‐3 cm unter den Verschluss befüllen.
Getränke sollten nicht länger als 24 Stunden in der Trinkflasche aufbewahrt werden.
Leere Flasche immer unverschlossen lagern.

Reinigung:
‐
‐
‐

‐

Schraubverschluss: dieser ist nicht spülmaschinenfest und sollte von Hand mit etwas warmen Wasser und
mildem Spülmittel gereinigt werden.
Handschlaufe: die Handschlaufe kann nicht abgenommen werden und sollte gemeinsam mit dem
Verschluss mit warmen Wasser und mildem Spülmittel von Hand gereinigt werden.
Trinkflasche:
o Handreinigung: wir empfehlen die Handreinigung der Trinkflasche mittels einem weichen Tuch mit
warmen Wasser und etwas mildem Spülmittel. Anschließend die Flasche gründlich mit klarem
Wasser ausspülen.
o Maschinenreinigung: die Trinkflasche kann im handelsüblichen Haushalts‐Geschirrspüler gereinigt
werden. Wir weisen darauf hin, dass Glanzspüler, Temperaturen und Spülmittel das Material
belasten und die Lebensdauer der Trinkflasche verkürzen können.
Generell: verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel zum Reinigen.

EN

Refill bottles – TritanTM, 375 ml/600 ml
Instruction for use and care
Material:
TritanTM is a high‐quality and strong material, which is BPA free and contains no plasticisers.
The thermoplastic resin is tasteless, food safe and break resistant and tested to the highest food safety standard
in the world, the German LFGB food safety standard.
Usage:
‐
‐

For carbonated or still drinks.
Exception: Sport bottle should only be filled with still and cold drinks.
You can store the drinking bottle in the fridge for cooling drinks.

Safety notes:
‐ Do not put the drinking bottle in the microwave or in the freezer!
‐ Drinking bottle is not suitable for hot drinks!
‐ Replace your drinking bottle if you notice hairline cracks, deep scratches or visual fogging of the plastic
(material fatigue)!
‐ Dishwasher detergent and rinse aid reduce the durability of the material!
‐ We recommend cleaning the drinking bottle by hand!
‐ The cap is not dishwasher save!
‐ Do not heat the drinking bottle above 100 °C!
Use:
‐
‐
‐
‐

Before first use: rinse thoroughly with warm water and some mild dish soap.
Always fill the drinking bottle max. 2‐3 cm below the edge.
Drinks should not be stored in the drinking bottle for longer than 24 hours.
Always store empty drinking bottle with the lid open.

Cleaning:
‐
‐
‐

‐

Cap: is not dishwasher save. Clean by hand with warm water and mild dish soap.
Hand strap: is not detachable. Clean it together with the cap by hand with warm water and mild dish soap.
Drinking bottle:
o Cleaning by hand: we recommend cleaning the drinking bottle by hand with a soft cloth and some
warm water and mild dish soap. Rinse with clear water thoroughly afterwards.
o Dishwasher: the drinking bottle is dishwasher save in non‐commercial dishwashers. Be aware that
rinse aids, temperatures and detergent can significantly reduce its durability.
General: DO NOT use sharp objects or scrubbing cleanser for cleaning.
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