Liebe Kundin, lieber Kunde!

Dear Customer

Ihr neuer Coffee-to-go-Becher ist leicht und bruchsicher und
kann so einfach mitgenommen und wiederverwendet werden.
Damit Sie lange Freude an dem Becher haben, lesen Sie aufmerksam
die folgenden Hinweise.

Your new coffee-to-go mug is light and sturdy, and can be
easily taken with you and reused time and time again.
So that you can continue to use your mug for a long time to come,
please read the following information carefully.

Sicherheit
• Halten Sie den Becher von Kindern fern, um Verbrühungen zu vermeiden.
• Verbrühungsgefahr durch Dampfdruck! Lassen Sie heiße Flüssigkeiten
immer etwas abkühlen, bis weniger Dampf aufsteigt, bevor Sie den
Becher zuschrauben. Anderenfalls könnte sich zuviel Dampf ansammeln
und der Klappdeckel, der die Trinköffnung verschließt, aufspringen.
Lassen Sie beim Zuschrauben die Trinköffnung im Deckel geöffnet.
So kann der heiße Dampf entweichen. Öffnen Sie auch die Trinköffnung,
bevor Sie den Deckel abschrauben, um den Druck zu mindern.
• Der Becher hält Getränke länger heiß oder kalt! Seien Sie beim ersten
Schluck besonders vorsichtig, damit Sie sich nicht verbrühen.
Der Becher wird außen nur warm, dies kann über die hohe Temperatur im
Inneren täuschen.
Kontrollieren Sie den korrekten Sitz des Deckels, bevor Sie trinken.
• Der Becher ist nicht für die Mikrowelle geeignet.
• Füllen Sie den Becher nicht randvoll. Füllen Sie ihn maximal bis
unter das Gewinde im Inneren des Bechers, da sonst heiße Flüssigkeit austreten kann, wenn Sie den Deckel auf den Becher schrauben.
• Füllen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke ein.
• Drücken Sie den Klappdeckel immer fest zu, so dass er fühlbar einrastet,
da sonst Flüssigkeit ausschwappen kann.
• Transportieren Sie den Becher aufrecht, da der Inhalt sonst auslaufen
kann.
• Warnhinweis auf dem Deckel: „Caution – content may be hot“
(„Vorsicht – Inhalt kann heiß sein“).
• Manche Hand- und Sonnencremes enthalten Inhaltsstoffe, die die
Bedruckung des Bechers angreifen können. Um ein Ablösen der Farbe
zu vermeiden, fassen Sie den Becher möglichst nicht mit eingecremten
Händen an.

Safety
• Keep the mug out of the reach of children to prevent scalds.
• There is a risk of scalding due to hot steam being released!
Always allow hot beverages to cool slightly (until less steam is
released) before screwing the mug closed. Otherwise the folding lid
over the opening could pop open due to high steam pressure.
The drinking spout in the lid should be kept open when screwing on
the lid. Doing so allows hot steam to escape. Also open the drinking
spout in order to reduce pressure before unscrewing the lid.
• The mug will keep your drinks hot or cold. Be careful not to scald
yourself when taking your first sip. The outside of the mug becomes
warm, but the contents inside the mug may still be very hot.
Make sure the lid is fitted properly before taking a drink.
• The mug is not suitable for use in microwaves.
• Do not fill the mug to the rim. Do not fill above where the thread
begins inside the mug as otherwise hot liquid may escape when
screwing on the lid.
• Do not fill the mug with carbonated drinks.
• Always make sure that the folding lid is securely pressed down – you
should feel it click into place – as otherwise liquid could escape.
• Keep the mug upright when transporting it, as otherwise the contents
may be spilled.
• Safety warning on the lid: “Caution – content may be hot“.
• Some hand and sun creams contain ingredients which can affect the
print on the mug. To prevent the ink from coming off, do not touch
the mug when you have put on hand or sun cream wherever possible.

Während der Autofahrt
Der Becher passt in eine Vielzahl der gängigen Auto-Getränkehalter.
• Konzentrieren Sie sich während des Trinkens unbedingt auf den Verkehr.
• Verschließen Sie den Becher nach jedem Trinkvorgang wieder, damit
nichts herausschwappt.
Reinigen
• Spülen Sie vor dem ersten und nach jedem Gebrauch Becher und Deckel
mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel und lassen Sie beides
anschließend gut trocknen. Becher und Deckel sind auch spülmaschinengeeignet.
• Bei Bechern mit Manschette: Zur gründlichen Reinigung des Bechers
kann die Manschette abgenommen werden.
• Bewahren Sie den leeren Becher mit geöffnetem Deckel auf, um
Schimmelbildung zu vermeiden.

While driving
The mug fits in a variety of normal car cup holders.
• You must always concentrate on the traffic while taking a drink.
• Seal the mug again after each time you take a drink so that nothing
spills out.
Cleaning
• Clean the mug and lid before using it for the first time and after every
further use with warm water and washing-up liquid. Then allow both
parts to dry off thoroughly. The mug and lid are also dishwasher-safe.
• For mugs with a sleeve: The sleeve can be removed to clean the mug
thoroughly.
• Store the empty mug with the lid open to prevent mould from forming.
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