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Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise! Diese sollen Ihnen den sachgemäßen
Umgang erleichtern und Ihnen helfen, Missverständnissen und Sachschäden
vorzubeugen.
•

Bitte beachten Sie, dass die Bauchladen Tasche nicht überladen wird und die Deckel immer
gut schließbar sind. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht gleichmäßig in der Tasche verteilt
ist.

•

Transportieren Sie in der Bauchladen Tasche keine scharfkantigen Gegenstände. Achten Sie
Sie beim Verstauen oder Lagern der Bauchladen Tasche darauf, diese nicht zu beschädigen.

•

Waschen Sie die Bauchladen Tasche nicht in der Waschmaschine.

•

Benutzen Sie zur Reinigung keine Chemikalien oder Scheuermittel. Reinigen Sie die
Bauchladen Tasche nur mit einem feuchten Tuch.

_______________________________________________________________

Safety Notes

Please read the safety notes! These instructions will make it easier for you to handle the
device appropriately and help prevent misunder-standings and possible damage or
injury.
•

Please note that the Vending Tray is not overloaded and the lids are always good closable.
Make sure the weight is evenly distributed in the bag.

•

Do not load sharp edged objects in the Vending Tray and make sure while fodling down and
storing the bag not do damage the Tray.

•

Do not wash the Vending Tray in the washing machine.

•

Do not use chemicals or abrasives for cleaning the Vending Tray. Clean all parts of the Tray
with damp cloth only.
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Produktmerkmale und Hinweise
_______________________________________________________________
•

Die Verarbeitung von hochwertigen Materialien mit eingearbeiteten Kunststoff Wabenplatten
und Schaumstoffen sorgen für Stabilität, Belastbarkeit und Isolation unserer Bauchladen
Modelle aus LKW Plane.

•

Der Einsatz ist je nach Anforderung, mit oder ohne Klappdeckel möglich. Reißverschlüsse
ermöglicht die Abnahme/Anbringung der Deckel in Handumdrehen;

•

Folienfenster an Front und Klappdeckel sorgen für den individuellen Werbeauftritt;

•

Im Rücken über Kreuz verlaufende, breite Schultergurte mit Polsterung sichern höchsten
Tragekomfort und Handling mit dem Bauchladen;

•

Zu beiden Seiten angebrachten Seitentaschen lassen sich für Servicezubehör oder Geldbeutel
etc. verwenden;

•

Lasche für Einschub
Darstellungsmöglichkeit;

•

Falls Sie sich nicht auf die isolierende Wirkung der Kühltasche verlassen wollen, können Sie,
um den Effekt zu verstärken, dem Inhalt auch zuvor ausreichend gekühlte Kühl-Akkus
hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Ladekapazität im Bauchladen
verringert!

•

Bitte verwenden Sie in der Bauchladen Tasche ausschließlich verpackte Lebensmittel und
Getränke. Die Tasche ist nicht geeignet für die Aufbewahrung von unverpackten
Lebensmitteln und Getränken.

•

Das Obermaterial ist wasserabweisend.

einer

Flaggenstange

sorgt

für

zusätzliche,

werbliche

Technische Daten
Abmessungen außen: 38 x 38 x 22 cm (Breite x Tiefe x Höhe)
Abmessungen innen: 34 x 35 x 16 cm (Breite x Tiefe x Höhe)
Fassungsvermögen: ca. 24,5 Liter
Gewicht netto (ohne Ladung): 2,3 Kg
Obermaterial: Polyester, Complan 641 (DIN 75200 / ISO 3795)
Innenmaterial: 100% PES / 280 dtex, C2357 (DIN 75200 / ISO 3795)
Farbe: Silber 018 (vergleichbar mit RAL 9006), Farbe Schwarz 904 (vergleichbar mit RAL 9005)
Weitere Produktmerkmale
Verstellbarer Schultergurt, im Rücken über Kreuz, mit Klippverschluss und Polster
2-Teile Deckel mit Klettschließe und Reißverschluss (bei Bedarf abnehmbar)
Bauchladenboden mit 3 Gumminoppen
2 Seitentasche außen sowie Lasche für Einschub Flaggenstange
Werbeeinleger / Front 68,5 x 11,5 cm (Länge x Höhe),
Werbeeinleger / Klappdeckel innen 31 x 12,5 cm (Länge x Höhe)
Innenmaterial besonders strapazierfähig und auswaschbar
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Product Features and Instructions
_______________________________________________________________

•

The processing of high quality materials with incorporated plastic honeycomb panels and
foam provide stability, resilience and insulation or our Vendor Tray Models from Truck
Tarpaulin;

•

Depending on application, the tray is useable with or without lid. Zippers allow the removal
of the lid parts in seconds;

•

Sign Compartment of clear Vinyl on the front and inside of lid ensure individual advertising
appearance;

•

The shoulder straps, crossed on the back, guarantee maximum comfort in wearing and
handling of the Vendor Tray;

•

Side bags, attached on both sides can be used for service accessories, money poach etc.;

•

Devise to hold flag pole provides additional advertising opportunity;

•

If the insulating effect of the Vendor Tray is not sufficient, additional cooling elements can
be used. Please note that this reduces the loading capacity in the Tray;

•

Please use only packaged food and drinks in the belly bag. The bag is not suitable for
storing unwrapped food and drinks.

•

The upper material is water-proof.

Technical Data
Dimensions outside: 38 x 38 x 22 cm (Length x Width x Depth)
Dimensions internal: 33 x 35 x 16 cm (Length x Width x Depth)
Filling Capacity: approx. 24.5 liters
Net weight (without loading): 2.3 kgs
Upper Material: Polyester, Complan 641 (DIN 75200 / ISO 3795)
Inside Material: 100% PES / 280 dtex, C2357 (DIN 75200 / ISO 3795)
Color: SILVER 018 (comparable to RAL 9006), BLACK 904 (comparable to RAL 9005)

More Product Features

Adjustable shoulder strap, crossed at the back, with clip closure and padding
2-part lid with Velcro fastener and zipper (removable if required)
Bottom of Tray with 3 rubber knobs
2 side bags outside incl. insertion device for flagpole
Advertising Surface L68.5 x W11.5 cm & advertising surface inside of lid L31 x H12.5 cm
Material of inside particularly durable and washable

