Technische Daten
Modell:

HD 903

Artikelnummer:

617 835 (D, A)
627 287 (CH)

Netzspannung:

220–240V~, 50–60 Hz

Schutzklasse:

II
(das Gerät ist doppelt schutzisoliert)

Leistung:

max. 1800 – 2200 W

Umgebungstemperatur:

–10 bis +40 °C

Hergestellt von:

Haartrockner

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlois
Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen
der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Modell:

HD 903

Artikelnummer:

617 835 (D, A)
627 287 (CH)

Hergestellt von:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlois
Germany
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Liebe Kundin, lieber Kunde!
Ihr Haartrockner verfügt über eine Ionen-Funktion, die negative Ionen
erzeugt. Die negativen Ionen verhindern, dass die Haare elektrostatisch
aufgeladen werden und abstehen. So wirkt Ihr Haar geschmeidiger und
glänzender. Die Ionen-Funktion wird automatisch wirksam, sobald Sie den
Haartrockner einschalten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel!

Entsorgen
Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und
schont die Umwelt.
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen
Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.
Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit
dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpﬂichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte
kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu ﬁnden Sie unter www.
take-e-back.de.

Anleitung lesen! Wichtige Hinweise für den späteren Gebrauch aufbewahren!
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Aufbewahren

Inhalt

M Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

4

Zu dieser Anleitung

M Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um den
Haartrockner.

5

Sicherheitshinweise

M Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
M Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

10 Auf einen Blick (Lieferumfang)
11 Gebrauch
13 Überhitzungsschutz
13 Reinigen
14 Aufbewahren
15 Entsorgen
16 Technische Daten
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Zu dieser Anleitung
Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem
aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in
dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen
oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.
Zeichen in dieser Anleitung:
Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Überhitzungsschutz
Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte das Gerät zu
heiß werden, schaltet es sich automatisch ab und auch automatisch wieder
ein, nachdem es sich ausreichend abgekühlt hat.
Sollten Sie das Gerät nicht mehr benötigen, nachdem der Überhitzungsschutz
ausgelöst hat, schieben Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen auf 0 und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein ungewolltes Einschalten zu vermeiden.

Reinigen

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.
WARNUNG – Verbrennungsgefahr
Dieses Zeichen warnt Sie vor der Verwendung des Gerätes in der Nähe
von Wasser. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser oder im Wasser (z. B. Dusche, Waschbecken, Badewanne) verwendet werden wegen
Stromschlaggefahr!
Bedienungsanleitung lesen.

Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß.
Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Das Signalwort GEFAHR warnt vor möglichen schweren
Verletzungen und Lebensgefahr.

2. Wischen Sie das Gehäuse und die Stylingdüse mit einem leicht mit Wasser
angefeuchteten Tuch ab.

Das Signalwort WARNUNG warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

M Ziehen Sie bei Bedarf Haare oder Flusen, die sich im Luftgitter verfangen
haben, vorsichtig ab.

Das Signalwort VORSICHT warnt vor leichten Verletzungen oder
Beschädigungen.

GEFAHR – Lebensgefahr durch Stromschlag

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.
Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es
wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
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Sicherheitshinweise
Verwendungszweck

WARNUNG – Brandgefahr
Haartrockner, Gebläse und Luftansaugöffnung dürfen nicht abgedeckt
werden. Achten Sie darauf, dass Gebläse und Luftansaugöffnung nicht durch
Haare oder Finger verdeckt werden und dass sich keine Fusseln oder Haare
darin festsetzen..
4. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Schalter für die Gebläseund Temperaturstufen auf 0.
5. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch auf einer hitzeunempﬂindlichen
Unterlage abkühlen.
Bei Überlastung, zum Beispiel durch Verdecken der Luftansaugöffnung,
schaltet die Sicherung das Gerät automatisch aus. Schalten Sie das
Gerät aus und lassen Sie es vor dem erneuten Einschalten abkühlen.
Stylingdüse und Kaltluft-Taste
Die Stylingdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpartien gezielt zu trocknen.
Zum schnelleren Abkühlen der Strähne ist die
Kaltluft-Taste
nützlich.
M Drehen Sie eine Strähne z.B. über eine Rundbürste und richten Sie die
Stylingdüse gezielt auf diese Strähne.
gedrückt.
Halten Sie dazu die Kaltluft-Taste
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• Der Artikel ist für das Trocknen und Stylen von
menschlichem Kopfhaar geeignet; für Tierhaar ist er
nicht ausgelegt. Kunsthaar darf nicht damit behandelt
werden, da dieses keine hohen Temperaturen verträgt
und u. U. Brandgefahr besteht.
• Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen
geeignet.
• Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für
gewerbliche Zwecke ungeeignet.
GEFAHR für Kinder und Personen
mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.
• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von
Kindern durchgeführt werden.
5
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Gebrauch
Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung
kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende
Belüftung.

• Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches
Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sachgerecht.
Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!

1. Nach dem Waschen trocknen Sie die Haare zunächst
gut ab. Trocknen Sie auch Ihre Hände sorgfältig.

GEFAHR durch Elektrizität

2. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine
andere Flüssigkeit ein. Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Es darf auch nicht mit Tropfoder Spritzwasser in Berührung kommen, da dann die
Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
•
WARNUNG: Verwenden Sie den Haartrockner
nicht in der Nähe von Wasser, das in Badewannen,
Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten
ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen
oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
Wenn Sie den Haartrockner im Badezimmer benutzen,
ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar,
auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher
Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD = Residual-Current Circuit Device) mit
einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als
6
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Je nach Bedarf gebrauchen Sie die Stylingdüse oder benutzen Sie den Haartrockner ohne Aufsatz.
Um optimale Ergebnisse der Ionen-Funktion zu erzielen, verwenden Sie
den Haartrockner ohne Stylingdüse.
M Stecken Sie die Stylingdüse auf das Gerät. Sie muss spürbar einrasten.
WARNUNG – Verbrennungsgefahr
Das Gerät und die Stylingdüse werden während des Gebrauchs sehr heiß.
Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie die Stylingdüse abnehmen.
Es besteht Verbrennungsgefahr!
M Um die Stylingdüse abzunehmen, ziehen Sie sie einfach ab.
3. Schieben Sie den Schalter für die Gebläse- und Temperaturstufen in die
gewünschten Positionen:
Gebläse- und Temperaturstufen:
2

=

starker Luftstrom und intensive Wärme

1

=

schonender Luftstrom und moderate Wärme

0

=

Gerät ausgeschaltet
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Auf einen Blick (Lieferumfang)

Stylingdüse

Luftansaugöffnung

Kaltlufttaste

2
1
0

Schalter für Gebläseund Temperaturstufen

Knickschutz

Netzkabel
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30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen.
Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
• Sollte das Gerät trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ins
Wasser gefallen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker
aus der Steckdose. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser.
Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
• Halten Sie Metallgegenstände (wie z. B. Schmuck) von
der Luftansaugöffnung fern, um ein versehentliches
Einsaugen zu verhindern. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
• Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
Im Inneren der Gerätes beﬁnden sich spannungsführende
Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten
Original-Zubehör. Verwenden Sie keine Zusatzteile, die
nicht vom Hersteller empfohlen oder als Zubehör angeboten werden.
• Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig
trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht
Lebensgefahr durch Stromschlag!
• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose an, deren Netzspannung und
7
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Absicherung mit den technischen Daten des Gerätes
übereinstimmen.
• Verwenden Sie im Badezimmer kein Verlängerungskabel,
damit im Notfall der Netzstecker schnell zu erreichen ist.
• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im
Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es
ans Stromnetz angeschlossen ist.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn
während des Betriebes Störungen auftreten, nach jedem
Gebrauch, bei Gewitter und bevor Sie das Gerät reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
• Da beim Haartrocknen das Netzkabel durch Bewegung
stark beansprucht wird, untersuchen Sie es regelmäßig
auf Schäden. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das
Gerät.
• Hängen Sie das Gerät nicht am Kabel auf, sondern an der
Aufhängeöse.
• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät
selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist
oder das Gerät heruntergefallen ist.
8
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• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen
oder reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst, da sonst
eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich
qualiﬁzierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen
zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von
einer Fachwerkstatt durchführen.
WARNUNG - Verbrennungsgefahr

• Das Gerät und die Stylingdüse werden während des
Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor
Sie das Gerät reinigen oder die Düse abnehmen.
Es besteht Verbrennungsgefahr!
WARNUNG - Verletzungsgefahr

• Um ein unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern, schalten
Sie das Gerät aus, wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, indem Sie den Schalter für die Gebläse- und
Temperaturstufen auf 0 kippen, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
VORSICHT - Sachschäden

• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
9
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Technical speciﬁcations
Model:

HD 903

Product number:

617 835

Mains voltage:

220–240V~, 50–60 Hz

Protection class:

II
(the appliance is ﬁtted with double insulation protection)

Power:

max. 1800 – 2200 W

Ambient
temperature:

–10 to +40 °C

Manufactured by:

Hairdryer

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlois
Germany

In the course of product improvement, we reserve the right
to make technical and optical modiﬁcations to the product.
This appliance complies with the requirements of the applicable
national and European regulations.

Model:

HD 903

Product number:

617 835

Manufactured by:

Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlois
Germany
en Instructions for use

16

117097 en Haartrockner_v2.indd Druckbogen 1 von 8 - Seiten (16, 1)

117097FV05X07XI · 2021-07

20.07.21 16:31

Dear Customer
Your hairdryer has an ionic function which produces negative ions.
The negative ions prevent your hair from becoming electrostatically
charged and standing up. This makes your hair smoother and gives it
more shine. The ionic function will activate automatically as soon as you
switch the hairdryer on.
We hope you enjoy using this product!

Disposal
This product and its packaging have been manufactured from valuable
materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and
helps to preserve the environment.
Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type.
Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and
lightweight packaging by type.
Appliances marked with this symbol must not be disposed of along
with household waste! You are legally obliged to dispose of old
appliances separately from household waste. Information about
collection points where old appliances can be disposed of free of
charge is available from your local authorities.

Read these instructions! Important information –
keep safe for future reference!
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Storage

Contents

M Allow the appliance to cool down completely before putting it away.

4

About these instructions

M To avoid damaging the mains cable, do not wind it around the hairdryer.

5

Safety warnings

M Keep the appliance out of the reach of children.

10 At a glance (features)

M Store the appliance in a dry place.
11 Use
13 Overheating protection
13 Cleaning
14 Storage
15 Disposal
16 Technical speciﬁcations
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About these instructions

Overheating protection

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety
warnings carefully and only use the product as described in these instructions
to avoid accidental injury or damage.

The appliance is equipped with an overheating protection mechanism. If the
appliance becomes too hot, it will switch off automatically. It will switch on
again automatically after having cooled down sufﬁciently.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to
another person, remember to also include these instructions.

If you no longer need to use the appliance after the overheating protection
mechanism has been triggered, slide the switch for the air speed and
temperature settings to 0 and pull the mains plug out of the socket to avoid
inadvertently switching on the appliance.

Symbols in these instructions:
This symbol warns you of the danger of injury.
This symbol warns you of the danger of injury caused by electricity.

Cleaning
This symbol warns of the danger of using the appliance near water.
The appliance must not be used next to or in water (e.g. showers,
sinks, bathtubs) due to the risk of electric shock!
Read these instructions for use.

WARNING – risk of burns
The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Let them
cool down before cleaning them. Risk of burns!

The term DANGER warns of possible severe injuries and danger to life.

1. Unplug the mains plug from the wall socket.

The term WARNING warns of injuries and severe material damage.

2. Wipe down the casing and the styling nozzle with a slightly damp cloth.

The term CAUTION warns of minor injuries or damage.

M Carefully remove any hair and ﬂuff that has become caught in the air grille
if necessary.

This indicates additional information.
DANGER – risk of fatal electric shock
Allow the appliance to cool down fully after cleaning it before using it again.
There is a risk of fatal electric shock!

4
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Safety warnings
Intended use

WARNING – risk of ﬁre
The hairdryer, the air ﬂow and air intake opening must not be covered.
Make sure that the air intake opening is not covered by your hair or ﬁngers
and that no lint or hair is trapped inside.
4. To switch off the appliance, slide the switch for the air speed and
temperature settings to 0.
5. Leave the appliance on a heat-resistant surface to cool down after use.
When the appliance is overloaded, for example if the air intake opening is
covered, the safety fuse automatically switches off the appliance. Switch
the appliance off and leave it to cool down before switching it on again.
Styling nozzle and cold air button
The styling nozzle allows you to dry speciﬁc
sections of your hair.
The cold air button
is useful for cooling
your hair quickly.
M Wrap a strand of hair over a round brush, for example, and direct the
styling nozzle at it.
.
Press and hold the cold air button

12

117097 en Haartrockner_v2.indd Druckbogen 5 von 8 - Seiten (12, 5)

• This product is suitable for drying and styling natural
human hair. It is not suitable for animal fur. This product
must not be used for artiﬁcial hair, as artiﬁcial hair is
not able to withstand high temperatures and can pose
a ﬁre hazard.
• The product is suitable for use in dry indoor rooms.
• The product is designed for private use and is not
suitable for commercial purposes.
DANGER to children and to people
with limited ability to operate devices/appliances

• This appliance can be used by children aged 8 and over
and by people with reduced physical, sensory or mental
capabilities or a lack of experience and/or knowledge,
provided they are supervised or have been trained in
the safe use of the appliance and understand the
potential dangers.
• Children must not be allowed to play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance must not be carried out
by children.
• Remove all packaging materials prior to ﬁrst use and
dispose of them in accordance with local regulations.
5
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Use
A slight odour may be present when using the hairdryer for the ﬁrst
time; this is, however, harmless. Ensure there is adequate ventilation.

Keep the packaging materials out of the reach of
children. They pose several risks, including the risk of
suffocation!

1. After washing your hair, dry it thoroughly with a towel ﬁrst.
You should also dry your hands carefully.

DANGER due to electricity

2. Insert the mains plug into an easily accessible wall socket.

• Never immerse the appliance in water or any other
liquids. The appliance must not be exposed to moisture.
It must also be protected from drops or splashes of
water, as they pose a risk of electric shock.
• Do not use the appliance outdoors.
•
WARNING: Do not use the hairdryer near any
water, e.g. ﬁlled bathtubs, wash basins or similar.
Do not use the appliance with damp hands or
while standing on a damp ﬂoor. If you use the hairdryer
in a bathroom, remove the mains plug from the wall
socket after use. Having water nearby presents a danger,
even if the appliance is switched off. As additional
protection, we recommend installing a residual current
device (RCD) with a rated tripping current of no more
than 30 mA in the electrical circuit supplying the
bathroom. Consult an electrician for advice.

6
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You can use the hairdryer with or without the the styling nozzle.
To achieve the best results with the ionic function, use the appliance
without the styling nozzle.
M Push the styling nozzle onto the appliance. You must feel it click into place.
WARNING – risk of burns
The appliance and the styling nozzle become very hot during use. Let them
cool down before removing the styling nozzle. There is a risk of burns!
M To remove the styling nozzle, simply pull it off.
3. Set the switch for the air speed and temperature settings to the positions
required.
Air speed and temperature settings:
2

=

high speed and temperature

1

=

gentle speed and moderate temperature

0

=

the appliance is switched off

11
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At a glance (features)

Styling
nozzle

Air intake
opening

Cold air button

2
1
0

Switch for air speed
and temperature settings

Kink protection sleeve

Mains cable
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• If the appliance has fallen into water despite allprecautionary measures, remove the mains plug from
the wall socket immediately. Do not reach into the water.
There is a risk of fatal electric shock!
• Keep metal objects (e.g. jewellery) away from the air
intake to prevent them from being sucked into the
opening. Risk of electric shock!
• Do not insert any objects into the openings of the
appliance. There are live parts inside of the appliance
which may result in an electric shock if touched.
• Only use the appliance with the original accessories
provided. Do not use any additional parts or items
which are not recommended by or offered by the
manufacturer.
• Allow the appliance to cool down fully after cleaning
it before using it again. There is a risk of fatal electric
shock!
• Only connect the appliance to a properly installed
wall socket with the mains voltage and fuse protection
speciﬁed in the technical speciﬁcations of the appliance.
• Do not use an extension cable in bathrooms to ensure that
the mains plug can be reached easily in an emergency.
7
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• Ensure that the wall socket is easily accessible, so
that the mains plug can be disconnected quickly if
necessary. Route the mains cable ensuring that it does
not present a tripping hazard.
• Do not leave the appliance unattended while it is
connected to the mains power supply.
• Remove the mains plug from the wall socket if malfunctions occur during use, after every use, during
thunderstorms and before cleaning the appliance.
Always pull on the plug, never on the mains cable.
• As the mains cable is subjected to a great deal of
movement while in use, you should check it regularly
for damage and wear. Do not wind the mains cable
around the appliance.
• Do not hang the appliance up by its cable.
Hang it by the hanging loop instead.
• Never use the appliance if any part of it or its mains
cable is visibly damaged or if it has been dropped.

• Do not make any modiﬁcations to the product. Do not
open or repair the appliance yourself, as this may impair
the function of the appliance. Do not attempt to replace
the mains cable yourself. If the mains cable is damaged,
it must be replaced only by the manufacturer, the manufacturer’s service agent or a similarly qualiﬁed person in
order to avoid hazards. Only have repairs to the appliance
carried out by a specialist workshop.
WARNING - risk of burns

• The appliance and the styling nozzle become very hot
during use. Leave both appliance and styling nozzle
to cool down before cleaning the appliance or removing
the nozzle. Risk of burns!
WARNING – risk of injury

• To ensure the appliance does not switch on by itself,
switch off the appliance when the overheating protection
has been triggered by sliding the switch for the air speed
and temperature settings to 0, and pull the mains plug
out of the socket.
CAUTION - material damage

• Do not use any caustic, aggressive or abrasive products
for cleaning.
8
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