Pflegehinweise

Tipps zur Befüllung
Die schmatzfatz junior ist für feuchte,
jedoch nicht für flüssige Lebensmittel geeignet!
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dass du sowohl den Einsatz als auch den
Innendeckel von der Außenhülle entfernst.
- Alle Teile der schmatzfatz junior
können in der Spülmaschine (oberes Fach bis max. 55° C)
gereinigt werden. Du kannst die schmatzfatz junior aber
natürlich auch von Hand waschen.
- Trockne alle Teile gründlich mit einem Tuch ab.
- Wir empfehlen die Teile der schmatzfatz junior auch
nach dem Reinigen getrennt zu lagern damit diese
komplett austrocknen können und wieder bereit für
den nächsten Einsatz sind.

Material: Außenhülle ABS, Einsatz Tritan, Innendeckel PP+TPE

Trenn-Einsatz
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- Bitte die Unterteilungen der Einsätze nicht überfüllen.
- Überschüssige Flüssigkeit entfernen.
- Inhalte gut kühlen, zum Beispiel durch einen
Kühl-Akku in der Tasche.
- Zum Verschließen die Box fest zudrücken und beide
Klappen schließen, damit alles gut abgedichtet ist.

Innendeckel

jippie!!!!

Einsatz

Spülmaschinengeeignet

BPA-frei

Lebensmittelecht

Herausnehmbarer Innendeckel
zur besseren Reinigung

Außenhülle

Weitere schmatzfatz Vesperboxen und
Zubehör findet ihr auf unserer Homepage!

#
www.schmatzfatz.de
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In 3 Farben
erhältlich

HAL L O F RE U NDE !
Schön, dass euch jetzt eine schmatzfatz junior gehört!

Für weitere Infos besucht uns auf unserer
Homepage oder schreibt uns eine Mail!
schmatzfatz . Ten-Brink-Straße 14 . D - 78269 Volkertshausen
hallo@schmatzfatz.de . www.schmatzfatz.de

Im Innenteil findet ihr wichtige Tipps, wie ihr mit der
Box umgehen müsst, damit ihr richtig lange Spaß daran habt.
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