Aschenbecher für
Umweltbewußte
Vielen Dank für den Erwerb eines ZIGX Aschenbechers. Ich hoffe, dass er ihnen immer
gute Dienste leistet!
Sicherheitshinweis
Leeren sie den Aschenbecher erst, wenn die Glut vollkommen erloschen ist. Vorsicht,
wenn der Aschenbecher in der Sonne liegt (z.B. im Auto). Er kann sich stark erwärmen.
Bei Frosttemperaturen nicht mit ungeschützten Fingern berühren.
Nützliche Hinweise
Schieben sie den Verschlussknopf immer ganz zurück, um den Deckel zu öffnen. Falls der
Deckel durch Luftdruck (z.B. nach einem Flug) sich nicht öffnet, hebeln sie den Deckel
mit einer Messerspitze vorsichtig (!) auf.
Die Zigarettenglut muss nicht ausgedrückt werden. Schließen sie einfach den Deckel. Die
Glut verlöscht nach ca. 90 sek. Aber nichts ist ohne einen Nachteil: Das Innere des
Aschenbechers ist dann einer höheren Kondensatbelastung ausgesetzt, die schwerer zu
reinigen ist. Also eine Geschmacksfrage…
Die Silikondichtung hält eine kurze Berührung mit der Glut aus. Der Verschluss leider
nicht. Falls ihnen ein Missgeschick passiert, die Verschlussteile sind lieferbar.
Alle Teile sind nichtrostend und wasserfest. Im geschlossenen Zustand ist der Aschenbecher schwimmfähig. Falls er ihnen in Seewasser fällt, spülen sie ihn in Süßwasser aus.
Wenn der Aschenbecher voll ist, lässt sich der Deckel ggf. nicht mehr schließen, weil die
Dichtung blockiert wird. Wenden sie keine Gewalt an, sondern leeren sie den Aschenbecher.
Reinigung
Reinigen sie den Aschenbecher unter fließendem Wasser mit einer Bürste. Etwas Zitronensäure mit Geschirrspülmittel löst Verkrustungen gut. Falls der Verschluss mal etwas
„kratzig“ wird (z.B. durch Sand) halten sie ihn unter fließendes Wasser und betätigen sie
ihn mehrmals, um Fremdkörper auszuspülen. Nach dem Waschen kann die Dichtung etwas kleben. Das gibt sich meist von selbst, wenn es sie stört bestreichen sie die Dichtung
mit Talkum oder auch mit etwas Zigarettenasche. Benutzen sie keine Spülmaschine, das
Gehäuse verfärbt sich dann unschön.
Schreiben sie mir gerne ihre Erfahrungen, damit ich das Produkt weiter verbessern kann.
Email: info@zigx24.de
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