SERVICE INFORMATION

D/AUT
Bewahren Sie diese Einlage zusammen mit der Bedienungsanleitung an
einem sicheren Ort auf!
Wenden Sie sich an den unten angegebenen Vertragskundendienst, wenn Ihr Gerät
nicht funktioniert und Sie die Fehlfunktion nicht mittels der in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise beheben konnten.
GB
Please retain this leaflet and the instruction manual in a safe place!
Contact the aftersales service representative below if your appliance does not work
and you are not able to provide a permanent solution to the malfunction with help
of the advice given in the instruction manual.
BeNeLux
Bewaar deze bijsluiter en de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats!
Neem contact op met de aftersales service vertegenwoordiger hieronder als uw
apparaat niet werkt en U bent niet in staat om voor een permanente oplossing
voor de storing te zorgen met behulp van de aanwijzingen in de handleiding.
S'il vous plaît garder cette notice et le manuel d'instructions dans un endroit sûr!
Contactez le représentant du service après-vente ci-dessous si votre appareil ne
fonctionne pas et vous n'êtes pas en mesure de fournir une solution permanente au
mauvais fonctionnement avec l'aide des conseils donnés dans le manuel
d'instruction.
SK
Bewahren Sie diese Einlage zusammen mit der Bedienungsanleitung an
einem sicheren Ort auf!
Wenden Sie sich an den unten angegebenen Vertragskundendienst, wenn Ihr Gerät
nicht funktioniert und Sie die Fehlfunktion nicht mittels der in der
Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise beheben konnten.

SERVICE INFORMATION

Auftragsannahme, Ersatzteilbestellannahme und Reparaturnachfragen:
D

Operatec Service GmbH
Telefon 02841/9994972 oder 0355 / 4938856
Fax 0355/4938899
E-Mail pkm@operatec.de

AUT

Eseco GmbH
Telefon 0820/901113 (0,20 €/Min. aus dem österreichischen
Festnetz; Mobilfunk abweichend / when calling from an Austria
landline; prices will differ when calling from a mobile network)
Internet: www.reparatur.at

GB

Please refer to service contact data of the country you live in.

BeNeLux

Service Centrale
Het opnemen van bestellingen, onderdelen en reparatie service:
Telefon 0031 (0) 162/435847
Internet www.servicecentrale.com

SK

BELS/Benesov
Telefon: 00420.317.725 060
E-mail: benezov@bels.cz
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