
23970 Taschen- und Beuteltragehilfe / Anse porte-sacs / Tassen- en zakken-
draaghulp 
 
 
DE Taschen- und Beuteltragehilfe 
Gebrauchsanweisung: 

1. Fassen Sie einige Einkaufstüten mit dem YOKE Shopper zusammen und verhindern 
Sie so, dass sich die Griffe in Ihre Hände einschneiden.  

2. Drücken Sie den Knopf, um die gewünschte Länge des Tragegurtes herauszuziehen, 
bis er mit einem hörbaren „Klick“ fixiert ist. 

3. Tragen Sie Ihre Einkäufe auf der Schulter oder quer über den Körper – Ihre Hände 
bleiben dabei frei! 

 
Maximale empfohlene Belastung: 7 kg bei Frauen, 10 kg bei Männern (HSE-Richtlinie) 
 
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte 
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de 
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at 
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch 

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer 
Rechnung stehende Retouradresse. 

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 
Cent/Min.. 

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.   
 

FR Anse porte-sacs 
Mode d’emploi: 

1. Accrochez  vos sacs sur le crochet en plastique du YOKE Shopper pour empêcher que 
les poignées coupent dans vos mains.  

2. Pressez le bouton orange pour régler la longueur de la bandoulière jusqu’à ce qu’elle 
soit fixée avec un „Clic“.  

3. Portez vos courses sur votre épaule ou en diagonale sur votre corps. Vos mains 
restent libres. 

 
Poids maximal recommandé: femmes7 kg, hommes 10 kg (directive HSE) 
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
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NL Tassen- en zakken-draaghulp 
Gebruiksaanwijzing: 

1. Bindt een paar boodschappentassen met de YOKE-shopper bij elkaar en verhinder 
dat de grepen in uw handen snijden.  

2. Druk de knop in om de gewenste lengte van de draagriem eruit te trekken, totdat 
deze met een duidelijke “klik” gefixeerd is. 

3. Draag uw boodschappentassen op uw schouder of diagonaal over het lichaam – uw 
handen blijven hierbij vrij! 

 
Maximale geadviseerde belasting: 7 kg bij vrouwen, 10 kg bij mannen (HSE-richtlijnen) 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 
vermeld op uw factuur. 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehouden. 
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