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. KETTLER 2000
· RUGELCENTER ·
CENTREDE REPASSAGE

Um den KETTLER 2000 aufzustellen oder zusammenzuklappen, müssen Sie den
an der Unterseite des Bügeltisches befindlichen Hebel nach vorne herausziehen.
Bitte nicht nach unten drücken oder schieben, Verstellung wird dadurch beschädigt (Sicherheitsverschluß ).

Für die Höhenverstellung wird der
gleiche Hebel benutzt.
Le meme levier doit etre utilise pour
le reglage en hauteur.

Pour installer la table KETTLER 2000 ou pour la replier, vous devez tirer le levier
se trouvant sous la table vers l'avant. Ne pas appuyer vers le bas ou pousser, le
reglage en serait endommage (fermeture de securite).

Der KETTLER 2000 hat am Ende des
Bügeltisches eine Haltevorrichtung
für Normal- und Dampfbügeleisen, die
leicht herauszuziehen ist.
La table a repasser KETTLER 2000 a
a son extremite un dispositif de maintien pour fer a repasser a vapeur et
Standard qui peut etre tire facilement.

Den Bügeltisch gibt es für Linkshänder in entsprechender Ausführung. Bei Bestellung bitte angeben!

Das Bügeleisen kann hier in waagerechter ...

. . . halbschräger oder senkrechter
Stellung abgestellt werden.

Le fer a repasser peut ici etre place
en position horizontale ...

... mi-verticale ou verticale.

.

Die zum KETTLER 2000 passende
Bügeltischauflage muß mit der richtigen Seite aufgezogen werden. Siehe
Gebrauchsanweisung auf der Rückseite. ,
La housse de repassage convenant a
la table KETTLER 2000 doit etre placee
sur la table
du bon cote., Voir le mode
.
d'emplm au dos.

Die Bügeleisenablage dient auch als
,;I'ransportsicherung".
La tabletteOll repose le fer arepasser
sert en meme temps de crochet de
surete.
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Durch die gebogenen Holme kann die
Bügelarbeit besonders im Sitzen verrichtet werden.
Grace au support cintre, le repassage
peut s'effectuer en position assise.

Der KETTLER 2000 hat eine besonders
breite Fußweite, dadurch ist er sehr
standfest.
La table KETTLER 2000 a un ecartement de pieds particulierement large,
elle est ainsi tres stable.
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Der KETTLER 2000 hat eine sehr lange
und breite Bügelfläche, die an der
Bügeltischspitze durch Drehen des
Hebels an der Unterseite noch mühelos vergrößert werden kann. DBP
1210404.

Unter dem Bügeltisch ist eine Halterung für 1-2-3fach-Steckdosen angebracht.

La table KETTLER 2000 a une surface
de repassage tres longue et tres large
qui peut encore etre augmentee .sans
problerne a l'extremite en toumant le
levier situe en dessous.

Bei Verwendung eines Dampfbügeleisens - zwecks Feuchtigkeit - die
Bügeltischauflage nach Gebrauch zum
Trocknen abnehmen bzw. öffnen, da
sonst Beschädigungen am Streckmetall
des Bügeltisches entstehen können!

Sous la table est installe un support
pour prise de courant simple, double
ou triple.

Die Bügelfläche des KETTLER 2000 ist
aus kunststoffbeschichtetem Streckmetall, über 60% offene Fläche, dadurch garantierter Dampfabzug nach
unten. Größtmöglicher Bügeleffekt
La surface de repassage de la table
KETTLER 2000 est en metal etire recouvert d'une couche synthetique. La
surface ouverte supeneure a 60%
garantit l'echappement de la vapeur
vers le bas. La meilleure qualite de
repassage possible est atteinte.

Das KETTLER-ÄRMELBRETT ist freitragend. Es ist ein Zusatzartikel zum
KETTLER 2000.
Anbringung hinten oder seitlich am
Bügeltisch durch einep Sicherheitshaken.
LA JEANNETTE KETTLER est installee
en porte a faux. C'est un article complementaire a la table KETTLER 2000.
Elle peut etre fixee sur l'arriere ou sur
le cote de la table a repasser grace a
un crochet de sfuete.

Ärmel können ganz gebügelt werden,
da keine Querverstrebungen beim
KETTLER-ÄRMELBRETT vorhanden
sind.
Les manches peuvent etre repassees
en entier car LA JEANNETTE KETTLER n'a pas de traverses laterales.

BUGELT/SCH-AUFLAGE

HOUSSE OE REPASSAGE

Die metallisierte Bügeltisch-Auflage hat eine starke
Hitzerückstrahlung. Das Bügelgut wird dadurch in einem
Arbeitsgang von oben und unten gebügelt. Durch diesen doppelten Bügeleffekt entfällt _das Wenden der
Wäsche. Sie sparen kostbare Arbeitszeit und schonen
Thr Bügelgut Lesen Sie bitte vor Benutzung der Bügeltisch-Auflage unbedingt nachstehende Anleitung.

La housse de repassage metallisee renvoie fortement
la chaleur. Le linge est ainsi repasse en une seule fois
des deux c6tes. Grace a ce double effet, il est inutile
de retourner le linge. Vous gagnez un temps precieux
et menagez votre linge.

Diese Bügeltisch-Auflage ist auf den Bügeltisch
KETTLER 2000 abgestimmt. Sie ist hitzebeständig und
hat eine lange Lebensdauer. Beachten Sie aber bitte
vor Inbetriebnahme ?ie folgenden Punkt~.
Mit der Metallschicht nach oben auflegen. Dehnbares
Vorderteil über die Spitze ziehen. Der in die Auflage
eingenähte Stoff muß auf dem Metallgitter vorne an der
Verbreiterung liegen. Bitte nicht aufstecken. Durch langsames Nach-hinten-Ziehen wird die Auflage gespannt.
Nach dem richtigen Aufziehen liegt die Auflage straff.
Vor dem ersten Gebrauch Auflage feucht abbügeln,
._ ,....-,.--._diese

Dieser KETTLER 2000 ist nach neuesten Kenntnissen der Technik und aus besten Werkstoffen
hergestellt. Er wurde nach Fertigstellung sorgfältig kontrolliert. Wir leisten deshalb auf den
KETTLER 2000 3 Jahre Garantie. Alle uns in
dieser Zeit nachgewiesenen Fabrikations- oder
Materialfehler werden von uns durch Teil- oder
Ganz-Ersatz behoben, sachgemäße Bedienung
vorausgesetzt. Ausgeschlossen sind Teile, die der
natürlichen Abnutzung unterliegen, z.B. der Bügel-

Avant d'utiliser la housse, vous devez absolument lire
le mode d' emploi suivant.
Cette housse de repassage est realisee en harmonie
avec la table a repasser KETTLER 2000. Elle resiste a
la chaleur et a une longue duree d'existence. Vous
devez cependant respecter les points suivants avant
la premiere utilisation.
La couche metallisee doit se treuver sur le dessus.
Faire passer l'extremite extensible sur le bout de la
table a repasser. Le tissu cousu dans la housse doit se
treuver sur la grille metallique a l'avant. Ne pas fixer.
La housse est
tirant lerLternc:n1t
vers l'arriere. r )l'l:=tnrr :-~~1
housse ,. ,..,....,.."",...., -""'"'""''".

Cette table KETTLER 2000 est fabriquee selon
les derni~res connaissances de la technique
avec les meilleurs materiaux. Elle a ete
soigneusement contr6lee apres sa finition. C'est
pourquoi nous assurons 3 ans de garantie sur la
table KETTLER 2000. Pour tous les defauts de
fabrication ou de materiau qui nous sont signales
durant cette periqde, n~:ms assurons un remplacement partiel ou total, a condition que les conseils d'utilisation aient ete respectes. Sont
exclues de la garantie les pieces soumises a
une usure naturelle, comme par exemple la
housse de repassage.

