Pflege- und Warnhinweis
Everyday Baby Trinkhalmflasche Healthy+ Straw Bottle 240ml
Pflegehinweis:
Legen Sie die Flasche inkl. Zubehör vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten in
kochendes Wasser. Zur Reinigung bitte alle Teile auseinandernehmen, sorgfältig mit
einer Flaschenbürste in mildem Spülwasser waschen und unter fließendem
sauberem Wasser nachspülen. Legen Sie alle Teile auf einen Abtropfständer. Achten
Sie darauf, dass die Flaschen an einem gut belüfteten Ort abtropfen, um
sicherzustellen, dass sie gut trocknen. Flaschen, die zu lange feucht bleiben, sind
anfällig für Pilz- und Schimmelbildung. Sobald die Flaschen trocken sind, denken Sie
daran, Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen, bevor Sie die
Flasche anfassen oder Ihr Baby füttern. Die beste Methode zum Sterilisieren von
Babyflaschen aus Glas besteht darin, sie einfach in einem Topf mit Wasser
auszukochen. Spülmaschinengeeignet. Häufiges Reinigen im Geschirrspüler kann
dazu führen, dass die Farbe mit der Zeit verblasst.
Warnhinweis:
WARNUNG: FÜR DIE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT IHRES KINDES:
Lassen Sie das Baby nicht unbeaufsichtigt essen oder trinken. Lassen Sie das Kind
nicht mit der Flasche laufen, rennen oder spielen. Dies ist kein Spielzeug. Es kann zu
Unfällen kommen, wenn Kinder mit einer Glasflasche allein gelassen werden. Kinder
können die Flasche fallen lassen und sie kann zerbrechen. Sie können auf die
Glassplitter fallen, wenn sie zerbricht. Bewahren Sie die Glasflasche und ihre
Einzelteile außer Reichweite von Kindern auf, wenn sie nicht benutzt wird.
Glasflaschen können zerbrechen. Die Silikonbeschichtung schützt, garantiert jedoch
nicht, dass die Flasche nach innen oder außen zersplittern kann. Überprüfen Sie die
Glasflasche vor jedem Gebrauch. Wenn Risse, Brüche, Schwachstellen, innerhalb
oder außerhalb der Glasflasche zu sehen sind oder wenn die Flasche fallen gelassen
oder gegen etwas geschlagen wurde, ist sie sofort zu entsorgen. Seien Sie
besonders vorsichtig, beim Erwärmen mit einer Mikrowelle. Eine Mikrowelle erhitzt
ungleichmäßig von innen nach außen, so dass es möglich ist, dass die Nahrung in
der Mitte der Flasche sehr heiß ist, aber sich die Flasche von außen nur warm
anfühlt. Erhitzte Speisen oder Getränke immer umrühren, um eine gleichmäßige
Wärmeverteilung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Temperatur vor dem Servieren.
Achten Sie vor der Mikrowellenbenutzung darauf, Schutzkappe, Sauger und
Schraubring zu entfernen.
TRINKHALM: Verwenden Sie dieses Produkt immer unter Aufsicht eines
Erwachsenen. Niemals Trinksauger als Schnuller verwenden. Kontinuierliches und
anhaltendes Saugen von Flüssigkeiten kann zu Karies führen. Überprüfen Sie vor
dem Füttern immer die Temperatur der Nahrung. Trinkhalme sind nicht geeignet für
Kinder unter 6 Monaten. Kontrollieren Sie den Trinkhalm vor jedem Gebrauch und
ziehen Sie ihn in alle Richtungen. Entsorgen Sie ihn bei ersten Anzeichen von
Beschädigung oder Materialschwäche. Der Trinkhalm sollte aus Sicherheitsgründen
aller zwei (2) Monate ausgetauscht werden. Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht
oder Hitze aussetzen oder länger als empfohlen in Desinfektionsmittel
(„Sterilisationslösung“) liegen lassen, da dies das Material schwächen kann. Vor der
Anwendung das Produkt 5 Minuten in kochendes Wasser legen. Dies stellt die
Hygiene sicher. Vor jedem Gebrauch reinigen.

