Sicherheitshinweise:
1.) Unbedingt immer vorsichtig mit dem Vinyl umgehen und Erschütterungen vermeiden! Ebenso
auf keinen Fall das Vinyl mit aller Gewalt auf den Plattenspieler drücken.
2.) Das Vinyl nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen, da sich dadurch das Vinyl verziehen und
somit undicht werden kann. Ebenso können so die Farben ausbleichen.
3.) Das Vinyl nach der Benutzung zum Schutz vor einem Schaden immer in die
Verpackungsfolie wieder mit dem Füllloch (neben dem Schallplattenlabel) nach oben,
einpacken. Die Lagerung soll bitte hochkant erfolgen!
Trotz sorgfältiger Prüfung vor dem Ausliefern, gibt es keine 100-prozentige Sicherheit, denn
es kommen hier verschiedenste Materialien zum Einsatz.
4.) Sollten die Farben abschwächen, müsstest du einmal dein Vinyl schütteln. Manche Farben
beinhalten Pigmente und diese setzen sich mit der Zeit ab. Durch ein erneutes Schütteln
werden diese wieder mit der Flüssigkeit vermischt und erhalten ihren vollen Farbeffekt.
5.) Die in der Schallplatte befindlichen Flüssigkeiten sind Gesundheitsunverträglich und dürfen
nicht eingenommen werden. Sollte es zu einem Kontakt mit den Flüssigkeiten kommen, bitte
sofort abwaschen und ggf. einen Arzt aufsuchen.
6.) Da es sich bei dem Vinyl um ein Kunstobjekt in Form eines Dekorationsartikels handelt, kann
die Vinyl Manufaktur keine Garantie und Haftung für Schäden oder Defekte sowohl an der
Schallplatte als auch abseits derer übernehmen.
7.) Eine Reparatur kann nur innerhalb der erste 3 Monat gewährt werden, sofern diese Möglich
ist.
Die Vinyl Manufaktur wünscht dir viel Spaß mit dem Produkt.
Pforzheim, 01.01.2022

Safety instructions:
1.) Always handle the vinyl with care and avoid shocks! Also, never force the vinyl onto the
turntable.
2) Do not expose the vinyl to direct sunlight, as this can cause the vinyl to warp and become
leaky. It can also cause the colours to fade.
3.) After use, always wrap the vinyl in the packaging film again with the filling hole (next to the
record label) facing upwards to protect it from damage. The storage should take place please
upright! Despite careful inspection before delivery, there is no 100% certainty, because a wide
variety of materials are used.
4) If the colours fade, you should shake your vinyl once. Some colours contain pigments and
these settle over time. By shaking the vinyl again, they will be mixed with the liquid again and
get their full colour effect.
5) The liquids contained in the vinyl are not compatible with health and must not be ingested. If
you come into contact with the liquids, please wash off immediately and consult a doctor if
necessary.
6) As the vinyl is an art object in the form of a decorative article, Vinyl Manufaktur cannot
accept any guarantee or liability for damage or defects both to and away from the record.
7) A repair can only be refused within the first 3 months, if this is possible.
The Vinyl Manufaktur wishes you a lot of fun with the product.
Pforzheim, 01.01.2022

