Aschenbecher für
Umweltbewußte
Vielen Dank für den Erwerb eines ZIGX Aschenbechers. Ich hoffe, dass er ihnen immer
gute Dienste leistet!
Sicherheitshinweise
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. Kleine Kinder immer
von Aschenbechern fernhalten oder umgekehrt.
Nützliche Hinweise
Der Verschluß kann „einrasten“, ohne dass der Deckel geschlossen wurde. Heben sie die
Verschlußklappe wieder an, um sie in den normalen Zustand zu bringen.
Die Zigarettenglut muss nicht ausgedrückt werden. Schließen sie einfach den Deckel. Die
Glut verlöscht nach ca. 2-3min. Aber nichts ist ohne einen Nachteil: Das Innere des
Aschenbechers ist dann einer höheren Kondensatbelastung ausgesetzt, die schwerer zu
reinigen ist. Außerdem eignet sich dieser Modus nicht, wenn der Aschenbecher sofort wieder durch andere Personen benutzt wird. 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.
Bei Frost kann der Dichtring festfrieren. Nicht mit Gewält öffnen, der Dichtring könnte
beschädigt werden.
Alle Teile sind nichtrostend und wasserfest. Im geschlossenen Zustand ist der Aschenbecher schwimmfähig.
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
Auswischen mit Kosmetik-Papiertuch ist eine Möglichkeit oder Naßreinigung unter fließendem (warmen) 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. Benutzen sie keine Spülmaschine, das Gehäuse verfärbt sich dann unschön.
Schreiben sie mir gerne ihre Erfahrungen, damit ich das Produkt weiter verbessern kann.
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