Dein neuer Freund
THE GREEN STEAM IRON

binibini-SICHERHEITSHINWEISE
Bitte beachte bei der Verwendung deines binibini-Dampfbügeleisens immer die folgenden
Sicherheitshinweise. Lies dir dafür deshalb vor der ersten Benutzungalle Anweisungen zur
Handhabung und zum Gebrauch sorgfältig durch.

Vorsicht! Durch das Berühren heißer Stellen deines binibini-Bügeleisens sowie
durch heißes Wasser oder Wasserdampf kann es zu Verbrennungen kommen.
Sei deshalb bitte besonders vorsichtig, wenn du dein binibini-Dampfbügeleisen
nach der Benutzung auf den Kopf stellst, da aus dem Wasserbehälter heißes Wasser
austreten könnte.
1. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden
Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden
oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und sich über die möglichen
Risiken im Klaren sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung
sollten Kinder keine Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.
2. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, während es über die Steckdose an die Stromleitung angeschlossen ist oder auf einem Bügelbrett liegt. Achte bitte zudem
darauf, dass sich keine Kinder unter 8 Jahren während des Einschaltens oder Abkühlens
deines binibini-Dampfbügeleisens sowie seines Netzkabels in seiner Reichweite aufhalten.
Sorge zudem auch dafür, dass es Kinder nicht als Spielzeug verwenden.
3. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen niemals mit einem beschädigten Netzkabel, nach
dem Fallenlassen, mit einer sonstigen Beschädigung oder wenn Flüssigkeit aus dem Gerät
austritt.
4. Dein binibini-Dampfbügeleisen darfst du niemals selbst öffnen. Bringe es stattdessen
zur Fehlerfindung und Reparatur zu einem qualifizierten Fachmann, da ein unsach-gemäßer
Zusammenbau zu einem gefährlichen Stromschlag führen kann.
5. Trenne dein binibini-Dampfbügeleisen immer von der Steckdose, bevor du Wasser in den
Wasserbehälter einfüllst, diesen entleerst oder es nicht mehr benutzt.
6. Benutze dein binibini-Dampfbügeleisen ausschließlich auf einer stabilen, beständigen
sowie sicheren Oberfläche und stelle es auch nur auf einer solchen ab.
7. Dein binibini-Dampfbügeleisen ist nur für die Nutzung im Haushalt und nicht für den
gewerblichen Gebrauch entwickelt worden.

WICHTIGE HINWEISE
• Um eine Überlastung des Stromnetzes in deinem Zuhause zu vermeiden, solltest du
zusammen mit deinem binibini-Dampfbügeleisen kein weiteres Gerät mit hoher Leistung im selben Stromkreis betreiben.
• Benötigst du zum Anschluss deines binibini-Dampfbügeleisens ein Verlängerungskabel, verwende bitte unbedingt ein 10-Ampere-Kabel. Kabel mit geringerer Stromstärke
können überhitzen. Achte bitte außerdem darauf, dass niemand über das Verlängerungskabel stolpern oder daran ziehen kann.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE
1. Bewahre die Anleitung deines binibini-Dampfbügeleisens immer gut auf, damit du wichtige Informationen und Hinweise jederzeit darin nachschlagen kannst.
2. Verwende dein binibini-Dampfbügeleisen grundsätzlich nur für den vorgesehenen
Verwendungszweck.
3. Achte unbedingt darauf, dass die Netzspannung deiner Stromleitung mit den Angaben
auf dem Typenschild deines binibini-Dampfbügeleisens übereinstimmt.
4. Dein binibini-Dampfbügeleisen darf nur zu dem bestimmungsgemäßen Zweck als
Bügeleisen verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und
ist mit gefährlichen Risiken behaftet. Solltest du dein binibini-Dampfbügeleisen nicht
bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, können wir leider für daraus
resultierende Schäden keine Haftung übernehmen.
5. Verwende niemals chemische Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel im Wasserbehälter deines binibini-Dampfbügeleisens, da es dadurch zu Schäden am Gerät sowie
dem Verlust der Garantie kommt.
6. Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen niemals unbeaufsichtigt, wenn du es bereits an
die Stromversorgung angeschlossen hast.
7. Trenne den Netzstecker deines binibini-Dampfbügeleisens immer vom Stromnetz und
lasse es nicht unnötig angeschlossen, wenn du das Gerät nicht verwendest.
8. Tauche dein binibini-Dampfbügeleisen, sein Netzkabel oder den Netzstecker zum
Schutz vor einem Stromschlag niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
9. Schalte dein binibini-Dampfbügeleisen immer auf „Aus“, bevor du den Netzstecker in
die Steckdose steckst oder ihn herausziehst. Ziehe zudem bitte niemals am Netzkabel,
sondern immer direkt am Netzstecker, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.
10. Bitte beachte: Nur durch Ziehen des Netzsteckers kannst du dein binibini-Dampfbügeleisen vollständig vom Stromnetz trennen.
11. Das Kabel deines binibini-Dampfbügeleisens darf niemals mit heißen Oberflächen in
Kontakt kommen. Bevor du das Gerät wegstellst, sollte es deshalb immer vollständig
abgekühlt sein. Damit das Netzkabel nicht knicken oder brechen kann, solltest du es
immer nur locker vor dem Wegstellen um das Gerät legen.
12. Vermeide zudem die Beschädigung des Netzkabels deines binibini-Dampfbügeleisens durch Knicken und den Kontakt mit scharfen Kanten.
13. Dein heißes binibini-Dampfbügeleisen darf niemals mit Stoffen oder leicht entflammbaren Oberflächen in Berührung kommen.
14. Berühre dein binibini-Dampfbügeleisen zudem niemals mit nassen oder feuchten
Händen.
15. Setze dein binibini-Dampfbügeleisen niemals Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne,
Schnee, Eis usw. aus.
16. Fülle den Wasserbehälter deines binibini-Dampfbügeleisens niemals mit Wasser, bevor du es durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose von der Stromversorgung getrennt hast.

binibini-Garantiekarte
WAS WIR DIR VERSPRECHEN,
DAS HALTEN WIR AUCH.
Dein binibini-Dampfglätter ist ein Produkt der FairAppliance GmbH, Deutschland.
FairAppliance übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von 2 Jahren
ab dem Erstkaufdatum.
Sollte ausnahmsweise innerhalb der 2-Jahres-Garantie ein Material- oder Fabrikationsfehler auftreten, wird FairAppliance nach seiner Wahl das Gerät reparieren oder
ersetzen, vorausgesetzt das Gerät wurde entsprechend der Gebrauchsanweisung im
privaten Bereich benutzt und gepflegt (z. B. keine Zusätze im Wasser verwenden). Ganz
oder teilweise professionelle oder gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Der Austausch des Gerätes kann sowohl in dasselbe als auch in ein mindestens vergleichbar
ausgestattetes Modell erfolgen. Hierbei kann es sich um ein nach Herstellervorgaben
aufbereitetes Gerät handeln, welches in Hinblick auf Leistung und Funktionsfähigkeit
einem Neugerät entspricht. Der Austausch oder die Reparatur des Gerätes begründet keine neue Garantie. Reparaturen dürfen während der Garantiezeit nur von durch
FairAppliance autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.
Verbrauchsteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind, sind von der Garantie ausgenommen. Ebenso ausgenommen sind Schäden, die durch selbst durchgeführten,
unsachgemäßen Transport (z. B. mit unsachgemäßer Verpackung) oder durch Sturz
entstanden sind. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt.
Als Garantie- sowie Eigentumsnachweis ist der Original-Kaufbeleg (Originalrechnung
bzw. Zahlungsbestätigung) des Händlers vorzulegen. Der Beleg muss das Kaufdatum,
Namen und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Typenbezeichnung des
Gerätes enthalten. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Gerätes. Verkauft dieser das Gerät an einen Zweitkäufer (z. B. im Rahmen einer eBay-Auktion, etc.) weiter,
ist diese Garantie nicht auf den Zweitkäufer übertragbar.
Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung
aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird,
sind unbedingt zu vermeiden.
FairAppliance GmbH
Marktplatz 8 · 64720 Michelstadt · Deutschland
www.binibini.de
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BEDIENUNGSANLEITUNG
binibini-DAMPFBÜGELEISEN BB-2020B
Die umweltfreundlichste Bedienungsanleitung aus 100% direktrecycelten
Landkarten. Mehr Infos findest du auf www.binibini.de
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binibini auspacken

JETZT KANN ES LOSGEHEN!
Entferne zunächst das gesamte Verpackungsmaterial und schau nach, ob dein
binibini-Dampfbügeleisen unbeschädigt ist. Sollte das Gerät eine Beschädigung
aufweisen, verwende es nicht, sondern bring es bitte unbedingt wieder zu deinem
binibini-Händler zurück.
Übrigens: Um das Recycling des Verpackungsmaterials möglichst einfach
und nachhaltig zu gestalten, verzichten wir bei Verpackung und Polstermaterial
komplett auf Kunststoffe sowie aufwendige Farben.

binibini kennenlernen

MACHE DICH AM ANFANG
MIT ALLEN TEILEN VERTRAUT.
DEIN binibini-BÜGELEISEN
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Sprühdüse
Sprühdüsenabdeckung
Einfüllöffnung mit Abdeckung
Dampfregler
Dampfstoßknopf
Sprühknopf
Glimmlampe
Netzkabel
Knickschutz

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Heckabdeckung
Tankabdeckung
Temperaturregler
Temperaturaufheizanzeige
(umlaufend)
Wassertank
Automatische Reinigungstaste
Hitzeschild
Bügeleisensohle

2

binibini entdecken
DIE FUNKTIONEN DEINES DAMPFBÜGELEISENS.
ANTI-CALC-SYSTEM
Ein spezieller Dauer-Filter im Wasserbehälter macht das Wasser weich
und verhindert übermäßige Kalkablagerungen in der Bügeleisensohle.
Er muss nicht ersetzt werden und erlaubt dir normales Leitungswasser
zu verwenden. Bitte verwende deshalb niemals destilliertes bzw. demineralisiertes Wasser, da es das Anti-Calc-System unwirksam macht. Die
Verwendung chemischer Zusätze, Duftstoffe oder Entkalkungsmittel
kann ebenfalls das Anti-Calc-System schädigen.
Bitte halte dich unbedingt an diese Vorgaben, da sonst die Garantie deines binibini-Dampfbügeleisens erlischt. Bitte beachte: Die Verwendung
von sehr hartem, kalkhaltigem Wasser kann zu einer eingeschränkten
Lebensdauer führen.
ANTI-DRIP-SYSTEM
Mit dem Anti-Drip-System (Anti-Tropf-System) lassen sich selbst
empfindlichste Stoffe, die grundsätzlich bei niedrigen Temperaturen
gebügelt werden sollten, problemlos perfekt bügeln. Das Anti-DripSystem stellt sicher, dass bei abgekühlter bzw. weniger heißer Bügeleisensohle keine Wassertropfen durch die Dampfdüsen entweichen
können. Deine Kleidung und empfindliche Stoffe bleiben so sicher vor
Flecken geschützt.
AUTOMATISCHE ABSCHALTFUNKTION
Bei der Entwicklung deines binibini-Dampfbügeleisens haben wir nicht
nur an deine Sicherheit, sondern auch an umweltfreundliches Stromsparen gedacht. Deshalb ist es mit einer automatische Abschaltvorrichtung ausgestattet, die das Gerät automatisch in den Standby-Modus
schaltet, wenn es für etwa 8 Minuten in aufrechter Position oder für
etwa 30 Sekunden in horizontaler Position unbenutzt bleibt. Um anzuzeigen, dass die Abschaltung ausgelöst hat, blinkt die Glimmlampe
(7) im Griff deines binibini-Dampfbügeleisens. Sobald du es wieder
bewegst, wird die Abschaltvorrichtung deaktiviert und das Gerät heizt
wieder auf.
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binibini verwenden

JETZT KANNST DU
MIT DEM BÜGELN STARTEN.
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Wenn du dein binibini-Dampfbügeleisen zum ersten Mal verwendest, kann es
möglicherweise zu einer leichten Rauch- und Geräuschentwicklung kommen.
Dies entsteht durch das Ausdehnen der verwendeten Kunststoffe und
verschwindet bereits nach kurzer Zeit wieder.
Tipp: Fahre vor der ersten Benutzung deines binibini-Dampfbügeleisens mehrmals im eingeschalteten Zustand über ein gewöhnliches Tuch (z. B. Baumwolltuch). Damit werden mögliche Produktionsverunreinigungen der Bügeleisensohle entfernt.
VORBEREITUNGEN
Schau dir zunächst die international einheitlichen Symbole auf dem Kleidungsetikett deiner zu bügelnden Wäsche an und stelle dein binibini-Dampfbügeleisen
entsprechend ein. Falls das Etikett fehlt, richte dich am besten nach der Stoffart.
Stelle bitte auch die Dampfintensität analog zu den Vorgaben des Etiketts bzw.
der Stoffart ein.

Kleidungsetikett

Stoffart

Temperatureinstellung

Synthetik

·

Seide-Wolle

· · mittlere Temperatur

BaumwolleLeinen

· · · hohe Temperatur

niedrige Temperatur

Stoffe, die nicht gebügelt werden dürfen

Merke:
Beginne am besten immer mit dem Bügeln der Kleidungsstücke, die eine niedrige Temperatur erfordern. Damit reduzierst du die Wartezeit bis das Gerät aufgeheizt ist und senkst das Risiko, deine Kleidungsstücke zu heiß zu bügeln.
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DAMPFBÜGELN

1. BEFÜLLEN DES WASSERTANKS
• Vergewissere dich, dass der Netzstecker deines binibini-Dampfbügeleisens aus der
Steckdose gezogen ist.
• Stelle den Dampfregler (4) zunächst auf „0“ [Abb. 1].
• Öffne nun die Einfüllabdeckung (3). [Abb.2].
• Hebe dann die Spitze deines binibini-Dampfbügeleisens an, damit das einzufüllende
Wasser ohne überzulaufen in die Einfüllöffnung laufen kann.
• Fülle nun das Wasser langsam in den Wassertank. Achte dabei darauf, dass der mit „max“
auf dem Tank angegebene Höchststand (ca. 400 ml) nicht überschritten wird. Dein binibini Dampfbügeleisen wurde so ressourcenschonend entwickelt, dass für das Befüllen
kein spezieller Füllbecher nötig ist und damit auch kein unnötiger Plastikmüll anfällt. Du
kannst den Tank also direkt mit einem Wasserhahn oder einem kleinen Gefäß aus deiner
Küche auffüllen.
• Schließe zum Schluss die Abdeckung wieder (3).
• Fertig. Dein binibini-Dampfbügeleisen ist jetzt startklar.
2.
•
•
•

TEMPERATUR AUSWÄHLEN
Stelle dein binibini-Dampfbügeleisen in eine vertikale Position.
Stecke nun den Netzstecker in eine Steckdose.
Stelle jetzt die Bügeltemperatur über den Temperaturregler (12) gemäß dem Symbol auf
dem Etikett der zu bügelnden Kleidung ein [Abb. 3]. Die Aufheizkontrollleuchte für die
Sohlentemperatur (13) zeigt an, dass sich dein binibini-Dampfbügeleisen erwärmt. Losgehen mit dem Bügeln kann es, wenn die Aufheizkontrollleuchte wieder erlischt.
Warnung: Während des Bügelns leuchtet die Kontrollleuchte für die Sohlentemperatur (13)
in regelmäßigen Abständen auf, um dir anzuzeigen, dass die ausgewählte Temperatur beibehalten wird. Wenn Du nach dem Bügeln mit hoher Temperatur mit niedriger Temperatur weiterbügeln möchtest und dafür die Temperatur über den Temperaturregler reduzierst,
fahre immer erst dann mit dem Bügeln fort, wenn die Kontrollleuchte für die Sohlentemperatur wieder aufleuchtet. Erst dann kannst du dir sicher sein, dass die Sohlentemperatur deiner eingestellten Wunschtemperatur Einstellung entspricht.
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3. DAMPF AUSWÄHLEN
Die Dampfmenge deines binibini-Dampfbügeleisens kannst du über den Dampfregler (4)
einstellen. Welche optimale Dampfmenge du für welches Kleidungsstück benötigst, kannst
du in der oberen Tabelle ablesen. Drehe nun den Dampfregler in die entsprechende Position
zwischen "kein Dampf" und Maximum, passend zur benötigten Dampfmenge und gewählten
Temperatur.
Tipp: Mit der eco-Funktion deines binibini-Dampfbügeleisens kannst du bei sensibleren
und bügelleichten Stoffen Wasser und Energie sparen [Abb. 1].
Hinweis: Dein binibini-Dampfbügeleisen gibt nur dann kontinuierlich Dampf ab, wenn du es
horizontal hältst. Diesen Dauerdampf kannst du ganz einfach dadurch stoppen, indem du
dein binibini-Dampfbügeleisen in eine vertikale Position bringst oder den Dampfregler auf
„0“ stellst. Wie auf dem Temperaturregler (12) und in der obigen Tabelle angegeben, kannst
du nur bei höheren Temperaturen mit Dampf bügeln. Bei niedrigen Temperaturen stellt das
Anti-Drip-System deines binibini-Dampfbügeleisens hingegen sicher, dass kein Wasser aus
dem Bügeleisen tropft.
4. DAMPFSTOSSFUNKTION UND DAMPF BEIM VERTIKALEN BÜGELN
• Die Dampfstoßfunktion deines binibini-Dampfbügeleisens erzeugt einen starken Dampfstoß, der tief in den Stoff eindringt und selbst die schwierigsten und hartnäckigsten Falten glätten kann. Die Dampfstoßfunktion aktivierst du durch einmaliges
Drücken des Dampfknopfs (5).
• Vor dem Aktivieren der Dampfstoßfunktion [Abb. 4] solltest du einige Sekunden warten,
um ein Tropfen des Geräts zu verhindern.
Tipp: Durch gelegentliches Drücken des Dampfknopfes kannst du mit deinem binibiniDampfbügeleisen auch vertikal bügeln, beispielsweise Vorhänge oder hängende Kleidungsstücke [Abb. 5]. Achtung: Kleidungsstücke darfst du niemals direkt auf deinem Körper
bügeln oder mit Dampf auffrischen, da es dabei zu schweren Verbrennungen kommen kann.
Hinweis: Die Dampfstoßfunktion deines binibini-Dampfbügeleisens kann nur bei hohen
Temperaturen verwendet werden. Verwende die Dampfstoßfunktion nicht, wenn die
Kontrollleuchte für die Sohlentemperatur (13) aufleuchtet. Fahre mit dem Bügeln immer
erst nach dem Erlöschen der Kontrollleuchte fort.

TROCKENBÜGELN
Zum Bügeln ohne Dampf folge bitte den Anweisungen im Abschnitt „Dampfbügeln“ – lasse
dabei jedoch den Dampfregler (4) auf Position „0“.
SPRÜHFUNKTION
Vergewissere dich, dass sich Wasser im Wasserbehälter deines binibini-Dampfbügeleisens
befindet. Drücke zur Aktivierung der Sprühfunktion den Sprühknopf (6).
• Langsames Drücken des Sprühknopfes: dichter Sprühnebel [Abb. 6]
• Schnelles Drücken des Sprühknopfes: verdampfter Sprühnebel [Abb. 6]
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Hinweis: Bei empfindlichen Stoffen empfehlen wir dir, den Stoff vorher mit der Sprühfunktion (6) zu befeuchten oder ein feuchtes Tuch zwischen Bügeleisen und Stoff zu legen. Um
eine Fleckenbildung zu vermeiden, solltest du die Sprühfunktion deines binibini-Dampfbügeleisens nicht bei Seide oder synthetischen Stoffen verwenden.

REINIGUNG
Achtung: Vergewissere dich vor der Reinigung deines binibini-Dampfbügeleisen immer,
dass der Netzstecker nicht an die Steckdose angeschlossen ist.
Die durch das Bügeln verursachte Ablagerungen und Rückstände (z. B. Wäschestärke) auf
der Bügeleisensohle deines binibini-Dampfbügeleisens kannst du mit einem feuchten Tuch entfernen. Verwende dafür aber niemals schleifende Reinigungsmittel, Stahlwolle
oder metallische Gegenständen, da diese die Bügeleisensohle zerkratzen können.
Alle Kunststoffteile deines binibini-Dampfbügeleisens kannst du ganz einfach mit
einem feuchten Tuch reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen.
SELBSTREINIGUNGSFUNKTION
Die Selbstreinigungsfunktion reinigt das Innere der Sohle und entfernt Verunreinigungen.
Wir empfehlen diese, bei regelmäßigem Gebrauch des Bügeleisens, einmal monatlich
durchzuführen. So verwendest du die Selbstreinigungsfunktion:
• Fülle den Wassertank deines binibini-Dampfbügeleisens bis zum angegebenen Höchststand und stelle den Dampfregler (4) auf „0“.
• Drehe nun den Temperaturregler (12) auf die maximale Temperatur und warte, bis das
Licht (13) erlischt.
• Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose und halte anschließend dein binibini-Dampfbügeleisen horizontal über ein Spül- oder Waschbecken.
• Drücke nun die Taste Automatische Reinigung (15) und halte diese so lange gedrückt,
bis das gesamte Wasser sowie Dampf und mögliche Verunreinigungen aus den Dampföffnungen der Bügeleisensohle ausgetreten sind.
• Nach dem Abkühlen der Bügeleisensohle kannst du diese dann noch mit einem feuchten
Tuch reinigen.
• Fertig! Dein binibini-Dampfbügeleisen ist wieder fit für viele weitere Bügelstunden.

NACH DEM BÜGELN
• Wenn du mit dem Bügeln fertig bist, ziehe den Netzstecker deines binibini-Dampfbügeleisens aus der Steckdose.
• Leere anschließend den Wassertank, indem du dein binibini-Dampfbügeleisen
umdrehst und leicht schüttelst [Abb.7].
• Lasse dein binibini-Dampfbügeleisen danach vollständig abkühlen.
• Wenn dein binibini-Dampfbügeleisen vollständig abgekühlt ist, rolle das Netzkabel
locker auf [Abb. 8].
• Verstaue dein binibini-Dampfbügeleisen immer in einer senkrechten Position,
um Beschädigungen der Bügeleisensohle zu vermeiden.
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binibini SAGT DANKE!
Vielen Dank, dass du dich für ein binibini-Dampfbügeleisen entschieden hast. Damit zeigst
du, dass dir die Umwelt und faire Arbeitsbedingungen genau so am Herzen liegen wie uns.
Wir finden das toll. Deshalb: Daumen hoch, Soulmate!
Dein binibini-Team wünscht dir viel Spaß beim Bügeln!

binibini-Ersatzteile

DAMIT DIE UMWELT LANGE
SCHÖN BLEIBT: REPARIEREN STATT
WEGWERFEN.
Dein binibini-Bügeleisen wurde nachhaltig und mit größter Sorgfalt hergestellt.
Da im Laufe der Zeit aber trotzdem immer einmal etwas daran kaputt gehen
kann, findest du alle Informationen rund um die Reparatur und Ersatzteilbestellung auf unserer Website unter www.binibini.de

binibini entsorgen

NACHHALTIG VOM ANFANG
BIS ZUM ENDE.
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten
EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche
Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte
Abfallentsorgung zu vermeiden, recycele dieses verantwortungsbewusst. So
förderst du die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen. Willst
du dein gebrauchtes binibini-Gerät zurückgeben, verwende bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wende dich an den Händler, bei dem du dein
binibini-Gerät gekauft hast. Du kannst dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

8

