
Gebrauchs- und Pflegehinweise  
Seiher · GP 704

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt aus dem Hause Schulte-Ufer  
entschieden. Für eine optimale Nutzung lesen Sie bitte die folgenden Hinweise  
aufmerksam durch:

Den Seiher vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch gründlich  
spülen. Er eignet sich für die Reinigung in der Spülmaschine. Bei der Reinigung von Hand 
keine harten Gegenstände wie Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. 
Benutzen Sie den Seiher nur für den vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine Ände- 
rungen an dem Seiher vor. Kinder vom Seiher fernhalten. Ein Seiher ist kein Spielzeug.

Garantie und Gewährleisungspflicht: Es gelten die gesetzlichen Regelungen.

Service: Trotz umfassender Qualitätsprüfungen kann es vorkommen, dass ein  
Produkt einmal nicht die gewünschte Qualität erreicht. In diesem Fall schicken Sie uns  
das Produkt sowie den dazugehörigen Kaufbeleg zu. Sie erreichen uns unter:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50
info@schulte-ufer-kg.de · www.schulteufer.de   

Stand: Oktober 2021



Using and cleaning instructions
Colander · GP 704 

Dear customer,

you have decided to purchase a high-quality product from Schulte-Ufer. To enjoy its full 
benefit, please read the following instructions carefully:

Rinse the colander thoroughly before using it for the first time and after every subsequent 
use. It is suitable for cleaning in a dishwasher. Do not use any hard objects like steel wool 
or abrasive detergents when cleaning the colander by hand. Use the colander for its 
intended purpose only. Do not make any changes to the colander. Keep children away 
from the colander. A colander is not a toy.

Statutory guarantee and warranty: The provisions of the law apply.

Service: In spite of comprehensive testing and inspection, it may happen that a product 
does not achieve the desired standard of quality. Should this be the case, please return 
it to us with the receipt:

Josef Schulte-Ufer KG · Hauptstraße 56 · 59846 Sundern · Germany
Tel.: +49 (0) 29 33 98 10 · Fax: +49 (0) 29 33 71 50
info@schulte-ufer-kg.de · www.schulteufer.de   

Status: October 2021


