
33384 G Oxyfit-Sauerstoff / Oxygène Oxyfit / Oyxfit Oxygen 
 

DE  Wichtiger Hinweis zur Anwendung: 
 
Bitte stecken Sie die Maske auf den Sprühkopf. Dann setzen Sie die Flasche mit der Maske an.  
Drücken Sie einmal fest EINE SEKUNDE lang die Flasche gegen die Maske. Nun atmen Sie 
ohne Absetzen der Maske 10 Mal ein und aus. 
 
ACHTUNG: 
 
- Drücken Sie auf keinen Fall länger als eine Sekunde. Sonst entweicht zu viel Sauerstoff und die 
   Flasche reicht nur noch für wenige Anwendungen. 
- Drücken Sie auf  keinen Fall zur Probe auf den Stutzen, wenn Sie die Maske nicht aufgesetzt   
   haben. Das Risiko, dass Sie länger als eine Sekunde drücken und dann sämtlicher Sauerstoff auf 
   einmal entweicht, ist zu groß. 
 
Es ist normal, dass die gelieferte Flasche sehr leicht ist: Inklusive Sauerstoff und Mundmaske 
wiegt sie 142 g. 
Eine Rücknahme oder Gutschrift des Artikels lehnen wir ab.    
 
 

FR  Renseignements importants pour I’utilitation: 
 
Mettez le capuchon sur la tête pulvérisatrice. Appliquez le capuchon contre la bouche et le nez. 
Appuyez le capuchon contre le récipient – mais seulement une seconde. Respirez 10 fois déposer 
le capuchon. 
 
ATTENTION: 
 
- Ne pressez en aucun cas plus longtemps qu’UNE SECONDE. Si vous pressez plus longtemps    
   tout I’oxygène s’évade en une fois et la bouteille est vide. 
- Ne pressez en aucun cas sur I’embout qunad vous n’avez pas appliqué le capuchon – il y a un  
   trop grand risque de presser plus longtemps qu’une seconde. 
 
C’est normal que la bouteille est très légère – le poids avec l’oxygène et le capuchon est 142 g.  
 
Tout reprise et tout remboursement sont refusés. 
 
 

NL  Belangrijke instructies voor het gebruik: 
 
Steek a.u.b. hat masker op de sproeikop, Dan houdt u de fles met het masker voor uw neus en 
mond. Druk eenmaal stevig slechts ÉÉN SECONDE de fles tegen het masker. Nu 10 maal zonder 
het masker weg te nehmen in en uit ademen. 
 
LET OP: 
 
- Druö NOOIT langer dan ÉÉn SECONDE op de fles. Anders ontsnapt er te veel zuurstof en de   
   fles is dan na een paar een paar toepassing leeg. 
- Druk IN GEEN GEVAL, om hat apparaat even te testen op de steun zonder hat masker erop te  
   zetten. Het risico dat u dan meer dan één seconde erop drukt en dat dan alle zuurstof ontsnapt, is  
   veel te groot. 



Het normal, dat de geleverde fles zeer licht van gewicht is: inclusief de zuurstof en het mond- 
masker weegt de fles slecht 142 g. 
 
Dit artikel kann worden NIET teruggenommen, omgeruild of vergoed. 
 
 
Eurotops Versand GmbH    
Elisabeth-Selbert-Straße 3 
40764 Langenfeld, Deutschland 
 
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 
 
*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 uns Ausstattung sind vorbehalten. 
 
 
Pour des renseinements techniqus veuillez contacter 
 
en France 089 2700470* ou info@eurotops.fr 
 
* 34 Cent/min + surcoût éventuel d’un opérateur. 
 
Ce mode d’emploi correspond au neveau technique  au miment da la mise sous presse. 
Sous réserve de modifications techniques et d’équipment. 
 
 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
 
in Nederland tel.: 026 3736333 of info@eurotops.nl 
 
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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