ANLEITUNG

RUHRPOTT

BORN IN THE B LACK FOREST BUILT TO ENJOY NATURE
Stand März 2016

Es versteht sich wohl von selbst, Karbontasse + Untertasse
für den Leichtbaufan ein Muss.
Material
Füllmenge
ø Tasse
ø Untertasse
Gewicht

Karbon
420 ml
11,5 cm
16,0 cm
270 g
Die Tasse wurde auf Lebensmittelechtheit geprüft.

Gebrauchshinweise
•

•

•
•
•
•
•
•

Unsere „Ruhrpott“- Tasse haben wir auf Lebensmittelechtheit testen lassen.
Trotzdem ist zu empfehlen, die Tasse vor Gebrauch mindestens drei Mal mit
kochendem Wasser auszuspülen.
Achten Sie vor jedem Gebrauch der Tasse und Untertasse auf Beschädigungen,
bei Rissen, Brüchen oder anderen Schäden sollte die Tasse umgehend aussortiert werden.
Die Tasse und Untertasse kann zum Servieren von Getränken und Lebensmitteln
verwendet werden, auch heiße Speisen und Getränke stellen kein Problem dar.
Sollte die Untertasse als Teller verwendet werden, achten sie darauf die
Karbonoberfläche nicht zu beschädigen (z.B. durch ein Messer).
Achtung, nicht in den Backofen oder die Mikrowelle geben!
Bitte die Tune Ruhrpott Karbontasse und Untertasse nicht in die Spülmaschine
geben. Zum Reinigen genügt Spülmittel und Wasser.
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Service
Garantie:

Ausgehend vom Kaufdatum gewährt Tune zwei Jahre Garantie auf Material und Produktionsfehler.
Garantieansprüche können nur unter Vorlage einer Händlerrechnung (Kopie) geltend gemacht werden.
Kein Anspruch auf Garantieleistungen besteht bei:

•

einsatzbedingter Abnutzung von Verschleißteilen

•

unsachgemäßem Gebrauch oder unsorgfältiger Behandlung

•

Nichtbeachtung von Gebrauchshinweisen

•

unsachgemäßen Reparatur-, Montage-, oder Wartungsarbeiten oder Nachlässigkeit

Garantieansprüche müssen direkt vor Ort geklärt werden und unterliegen dem Ermessen der Firma Tune. Die
Firma Tune haftet aus dieser Garantie nicht für Schadensersatz, insbesondere nicht für indirekte unfallbedingte
Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden. Eine Gewährleistung auf Farbkonstanz können wir nicht
geben. Eloxierte Tune Produkte können bei Sonneneinstrahlung ausbleichen.
Zur Garantieabwicklung melden Sie den Fall bitte online an (www.tune.de/Garantie) und schicken
Sie das Tune Produkt mit Rechnungskopie und Schadensbericht ein.

Tune GmbH
Im Mittelfeld 18 | 79426 Buggingen

service@tune.de
www.tune.de

Außerhalb Deutschlands bitte Ihren zuständigen
Distributor kontaktieren!
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Service
Warranty:

Tune grants a two year warranty from the date of purchase on material defects and production errors. Claims
can only be made if a copy of an original sales invoice is presented.
There is no claim for warranty services for:
• normal wear
• improper use or careless treatment
• disregarding the service instructions
• inappropriate repair, assembly, or maintenance works or negligence
Warranty claims have to be sent to the local Tune distributor and are subject to the assessment of Tune.
Based on this warranty, the company Tune is not liable for compensation, especially not for indirect damage
caused by accidents, collateral damage and consequential damage.
Defect complaints – please register the complaints online (www.tune.de/en/warranty) and send us
the part. Complaints shall always be accompanied by a detailed description of the defect and a copy
of an original sales invoice.

Tune GmbH
Im Mittelfeld 18 | 79426 Buggingen

service@tune.de
www.tune.de

Outside of Germany please contact your local
distributor.
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MANUAL

RUHRPOTT

BORN IN THE B LACK FOREST BUILT TO ENJOY NATURE
as of March 2016

There is no need to say, carbon cup and saucer, a must have
for a leightweight fan.
Material
Volume
ø Cup
ø Saucer
Weight

carbon
420 ml
11,5 cm
16,0 cm
270 g
The cup is tested for food safety.

Instructions
•
•
•
•
•

Our cup was tested for food safety, we nonetheless recommend to rinse the cup
at least 3 times with boiling water.
Before every use check the cup for damages. If the cup has cracks, is broken or
damaged otherwise do not use the cup anymore.
The cup can be used to serve food and beverages,it also can be used to
serve hot beverages and food.
When using the saucer as a plate pay attention to not damage the surface (e.g.
by a knife).
Please do not put the Tune Ruhrpott in the dishwasher, for cleaning water and
detergent are sufficient.
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