SICHERHEITSDATENBLATT
Haftungsausschluss
Die Firma CCS GmbH übernimmt keine Haftung für
Schäden, die aus der Handhabung, dem Gebrauch
oder dem Missbrauch seiner Produkte entstehen. Mit
dem Kauf bestätigt der Käufer, dass er/sie die folgenden Warnhinweise gelesen und verstanden hat. Der
Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass er für
alle Schäden und Verletzungen, die durch die Magnete
und Rahmen verursacht werden, verantwortlich ist, was
Personen-, Sach- und Magnetschäden einschließt.
Der Käufer muss vor dem Kauf und der Verwendung
des Produkts mit den Bedingungen einverstanden sein.
Bitte lassen Sie Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten, und lesen und verstehen Sie bitte unsere
untenstehenden Sicherheitshinweise!
Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts auf die Informationen in diesem Schreiben aufmerksam gemacht
werden. Wenn das Produkt jemals verkauft, übertragen oder an einen neuen Besitzer weitergegeben
wird, sollte dieses Warnschreiben dem neuen Besitzer
übergeben werden. Die folgenden Ausführungen sind
nicht als vollständige und erschöpfende Liste der von
magnetischen Materialien ausgehenden Gefahren zu
verstehen. Dieses Dokument dient nur zur Information.
Die Leser sind selbst dafür verantwortlich, die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und/oder Eignung aller
Informationen zu überprüfen. Die Firma CCS GmbH
übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung
der Informationen in diesem Dokument. Die Firma CCS
GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für Ansprüche oder Schäden ab, die sich aus der Bereitstellung
dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ergeben könnten.
Herzschrittmacher
Personen mit gesundheitlichen Problemen, die das
Tragen von Elektronik jeglicher Art, wie z. B. Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen internen

und externen medizinischen Geräten, erfordern, sollten
beim Umgang mit starken Magneten, wie sie in den
Magnetrahmen enthalten sind, Vorsicht walten lassen.
Wenn ein Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät in Betrieb ist, können Magnetfelder
den Betrieb dieser Geräte beeinträchtigen oder in den
„Testmodus“ schalten, wenn eine starke Magnetkraft
auftritt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, um dessen Anfälligkeit für statische Magnetfelder festzustellen, bevor
Sie die Magnetrahmen benutzen. Alle unsere magnetischen Produkte sollten in einem sicheren Abstand zu
Personen mit diesen Geräten gehalten werden.

Beschädigung von magnetischen Medien,
Elektronik und mechanischen Geräten
Die starken Magnetfelder der Neodym-Magnete, die
Teil dieses Produkts sind, können magnetische Medien
wie Disketten, Festplatten, Kreditkarten, Magnetausweise, Kassetten, Videokassetten oder andere derartige
Geräte beschädigen. Sie können auch Fernsehgeräte,
Computer, Mobiltelefone, Videorekorder, Computermonitore und andere CRT-Displays beschädigen.
Stellen Sie Neodym-Magnete niemals in der Nähe von
elektronischen Geräten, mechanischen Uhren, Hörgeräten oder Lautsprechern auf.
Bestimmte elektronische Geräte sind empfindlich
gegenüber Magnetfeldern und können dauerhaft beschädigt oder vorübergehend außer Betrieb gesetzt
werden, wenn sie einem zu starken Magnetfeld ausgesetzt werden. Videobildschirme und Fernsehgeräte
werden verzerrt und/oder verfärbt, wenn sie einem
starken Magnetfeld ausgesetzt werden. Beschädigte
Bildschirme können zwar in der Regel entmagnetisiert
werden, aber das ist oft schwierig und erfordert unter
Umständen qualifizierte Servicetechniker, um dies zu
tun. Andere elektronische Geräte wie Handys und Pager
können ebenfalls beschädigt werden. Bewahren Sie
Ihre Magnetrahmen an einem sicheren Ort auf, fernab
von jeglicher Art von Elektronik.

Bitte vor der Verwendung
der Magnetrahmen lesen

Kinder
Kinder sollten nicht mit den Magnetrahmen oder
den Neodym-Magneten, die Teil des Produkts sind,
hantieren, da sie gefährlich sein können. Kinder und
Erwachsene sollten keine Magnete verschlucken oder
Magnete in Körperöffnungen wie Ohr, Nase oder Mund
stecken. Das Verschlucken von Magneten ist sehr gefährlich. Wenn Magnete verschluckt oder in die Lunge
gesaugt werden, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.
Quetschgefahr und Gefahr für die Augen
Die Magnetrahmen und Magnete können aufgrund ihrer
Anziehungskraft aufeinander und auf jedem eisenhaltigen Gegenstand eine ernsthafte Quetschgefahr
darstellen. In der Regel ist die Überraschung groß –
sie können Ihnen aus überraschendem Abstand aus
der Hand springen und zusammenschnappen, bevor
Sie merken, was passiert.
Finger und andere Körperteile können zwischen zwei
sich anziehenden Rahmen oder Gegenständen schwer
eingeklemmt werden. Halten Sie Gegenstände wie
Scheren, Stecknadeln und andere Gegenstände, die
Metall enthalten, von Ihrem Arbeitsbereich fern.
Transport
Wenn Sie einen Magnetrahmen versenden möchten,
stellen Sie bitte sicher, dass der gewählte Versand und
die Verpackung mit den Versandbedingungen Ihres
Versanddienstleisters konform ist.
Entsorgung
Die Seltene-Erden-Magnete in diesem Produkt sollten
niemals verbrannt werden, da beim Verbrennen giftige
Dämpfe entstehen. Seltene-Erden-Magnete sollten in
Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Gesetzen
und am besten immer in Absprache mit Ihrem Entsorgungsunternehmen entsorgt werden.
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