Sports 400 ml
Recycling Trinkﬂasche
Diese Speziﬁkationen und Gebrauchshinweise gelten für die Trinkﬂaschen Sports 400 ml mit Klappverschluss. Sie gelten ausschließlich für vollumfänglich
von der Oxentis GmbH gelieferte Produkte. Durch das nachträgliche Bedrucken bei auswärtigen Druck-Dienstleistern können unten genannte Eigenschaften
beeinträchtigt werden

Praktische und geschmacksneutrale Trinkﬂasche aus recyceltem PET (RPET) mit einem auslaufsicheren Deckel. Der breite Flaschenöffnung ermöglicht ein
leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der praktische und kindgerechte Trinkverschluss ist mit einer Klappe zusätzlich hygienisch geschützt.

Trinkﬂaschen: Recyceltes PET in grau transparent
Schraubverschluss Schwarz: Kunststoff
Made in Germany Die entsprechenden Dokumente und Zertiﬁkate können separat angefordert werden

400 ml
65 mm
185 mm
71 gr

Die Ware ist so zu lagern, dass Sie vor Kontamination durch schädliche Stoffe und vor Sonneneinstrahlung geschützt ist, bei einer Raumtemperatur von 5-35°C sowie
Luftfeuchtigkeit von 20-75%.

Der Trinkverschluss ist auslaufsicher bei stillen Getränken. Die Flaschen sind für kalte und heiße Getränke geeignet.

Die Trinkﬂaschen und insbesondere die Druckfarben können in handelsüblichen Haushalts-Spülmaschinen (bei max. 40 Grad) mit den dazu passenden Reinigern für
Haushalts-Spülmaschinen gereinigt werden. Bei der Nutzung von Gastro- und industriellen Maschinen und deren Spülmitteln kann keine Haftung übernommen werden.

Die Flaschen können umlaufend oder vorder- und rückseitig auf einer maximalen Druckﬂäche von 100 x 180 mm bedruckt werden.
Flaschenoberﬂäche:
Die Oberﬂäche der grau transparenten Flaschen ist glatt und daher anfällig für Beeinträchtigungen (z.B. beim Transport). Es können daher Striemen und Kratzer entstehen.

• EU-VO 10/2011
• LFGB
• EG Rahmenverordnung

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Trinkﬂasche haben, sollten folgende Gebrauchshinweise beachtet werden: Vor dem erstmaligen Gebrauch sind die Flaschen
mehrmals mit Spülmittel heiß auszuwaschen. Die gründlichste Reinigung erfolgt in der Spülmaschine bei ca. 40° Grad Celsius. Beim Reinigen keine scheuernden oder
scharfen Mittel verwenden.
Befüllte Flaschen sollten stehend gelagert werden, bei längerem Lagern im liegenden/schrägen Zustand (z.B. in der Sporttasche oder Rucksack) können kleine Mengen
Flüssigkeit austreten. Die gefüllten Trinkﬂaschen sollten nicht aus großer Höhe fallen gelassen oder getreten werden (über Tischkantenhöhe hinaus), es könnten
Bruchstellen im Material und Beschädigungen des Verschluss entstehen. Für unsachgemäße Handhabung der Trinkﬂaschen kann keine Garantie für die Stabilität des
Materials übernommen werden.
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