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Liebe Kundin, lieber Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt aus dem 
Hause Schulte-Ufer entschieden. Bitte lesen Sie die folgenden 
Hinweise aufmerksam durch, um dieses Qualitätsprodukt op-
timal zu nutzen und Schäden durch unsachgemäße Handha-
bung zu vermeiden.

Die Gießkanne ist für den Indoor-Bereich gedacht. Verschmutzungen lassen sich mit einem 
Schwamm und etwas Spülmittel entfernen. Dafür keine harten Gegenstände wie Stahlwolle oder 
scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Die Gießkanne nach jedem Gebrauch völlig entleeren. 
Niemals mit nassem Außenboden abstellen. Dies kann zu Verfärbungen auf dem Untergrund 
führen. Keine Düngemittel in der Gießkanne auflösen - dies kann Rost hervorrufen. Benutzen 
Sie alle Teile nur für den vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine Änderungen an den einzelnen 
Teilen vor. Eine Gießkanne ist kein Spielzeug.

Garantie und Gewährleistungspflicht: 

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 dazu gehö-
rigen 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.schulte-ufer-kg.de

Stand: März 2012



Using and cleaning instructions for watering cans
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Dear Customer,

you have decided to purchase a high-quality product from 
Schulte-Ufer. To enjoy the full benefit of the product and avoid 
damaging it unnecessarily, please read the following instruc-
tions carefully.

This watering can is designed for indoor use. Dirt and contamination can be removed with a 
sponge and a little washing-up liquid. Do not use anything hard to clean with such as steel wool 
or abrasive cleaning agents. Always empty the watering can completely after use. Never put 
down the watering can on wet outdoor floors. This may lead to discolouration on the substrate. 
Do not dissolve fertiliser in the watering can – this may lead to rust. Use all the parts only for the 
purpose intended. Do not make any changes to the individual parts. A watering can 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.

Our address is: 

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.schulte-ufer-kg.de

Status: March 2012


