GAMERBOARD
WICHTIGE HINWEISE
Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für Neodym-Magnete
•
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•
•
•
•
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Starke Magnete sind nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet.
Gefährdung des Verdauungstraktes bei Verschlucken. Speziell bei Kindern lebensgefährlich.
Magnete leiten Strom. Kinder könnten versuchen, sie in eine Steckdose zu stecken.
Bei starken Magneten besteht Verletzungsgefahr durch Quetschung.
Bei Beschädigung der Magnete besteht Gefährdung durch Splitter.
Magnete sind ein Gefährdung für Personen mit Herzschrittmachern.
Magnete können technische Geräte (Handy, Uhren, Datenträger, etc.) beschädigen.
Gefährdung bei Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmittel durch Metall-Ionen.
Magnete können eine Gefahr für Allergiker sein, die Magneten enthalten u.a. Nickel.
Magnete nicht über 80° C erhitzen, da sie sonst ihre Ladung verlieren können.
Bohrstaub von Magneten ist leicht entflammbar.

Montage-, Gebrauchs- und Sicherheitshinweise für das Board
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Den Klebefilz mittig auf die Unterseite des Alu-Rahmen kleben. Mit den längeren beginnen.
Vorsicht. Der Aluminiumrahmen kann ohne Filzstreifen Tischplatten zerkratzen oder färben.
Vorsicht bei den Rahmen-Kanten und -Ecken. Verletzungsgefahr durch Schnitte.
Vorsicht beim Zuklappen des Rahmens. Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
Alle Folien und Papiere mittig in den A3-Rahmen einlegen, damit sie nicht geknickt werden.
Die leere Deckfolie als Schutz immer zuoberst einzulegen.
Folien immer mit der mit „UP“ gekennzeichneten Seite nach oben einlegen.
Folien immer nur auf der mit „UP“ gekennzeichneten Seite beschriften.
Folien nach Gebrauch reinigen. Lange eingetrocknete Beschriftung geht u.U. nicht wieder ganz weg.
Board, und Folien nur mit Wasser, u.U. etwas Spülmittel und weichem Tuch reinigen.
Lösungsmittel vor Verwendung auf einer kleinen Fläche am Rand der Folie testen.
Je mehr Folien und Papiere aufeinander gelegt werden, desto schwächer haften die Magnete.
Nur Whiteboard- oder abwischbare Folien-Stifte verwenden, sonst bleiben Farbrückstände.
Verwende die Verpackung des Boards als Hülle für nicht verwendete Raster-Folien.
Zubehör zum GAMERBOARD finden Sie auf GAMERBOARD.TP-media.at.

Gebrauchshinweise für Filzstreifen bei A2 und A1 Boards
Die Filzstreifen auf die Unterseite des Rahmens und mittig auf die Unterseite des Bodens kleben wie abgebildet.

Gebrauchshinweise für die A2 und A1 Rasterfolien
•
•
•
•
•

Folien sind auf der bedruckten Unterseite beschichtet. Die Beschichtung ist nicht Lösungsmittel-fest.
Behandeln Sie die Unterseite also mit Vorsicht.
Wasserfest ist die Unterseite, soferne das Wasser rasch wieder abgewischt wird.
Beschriftungen mit Whiteboard-Markern auf der beschichteten Seite gehen nicht mehr weg.
Daher Folien unbedingt so einlegen, dass die mit „Up“ gekennzeichnete Seite oben ist.
Die Markierung „Up“ befindet sich in einer der Ecken der Folie.

