Bedienungsanleitung - Bitte vor Gebrauch unbedingt genau durchlesen!

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für das PIANOFIT®!
Damit haben Sie ein Produkt höchster handwerklicher Präzision und Funktionalität, das gänzlich in
Deutschland entwickelt wurde und in allen Einzelteilen auch allein in Deutschland hergestellt wird,
erworben. Das PIANOFIT® ist als Patent und Marke geschützt.
Da es keine Vergleichsprodukte gibt, ist einiges beim Gebrauch zu beachten:
Lassen Sie stets Vorsicht bei der Handhabung walten, denn es handelt sich um ein Unikat von Wert,
das für Sie angefertigt wurde. Behandeln Sie das Pult so pfleglich wie Ihr Instrument selbst und
setzen Sie es nicht überflüssigen Belastungsproben durch Rütteln, Zerren, Kratzen oder Fallenlassen
aus. Wie beim Instrument selbst ist eine Zulassung durch den TÜV nicht nötig, sondern Sie sind
selbst für umsichtige Handhabung verantwortlich. Vor allem sollten Sie etwaige Verletzungen
insbesondere beim Gebrauch durch Kinder vermeiden. Am besten ist es, wenn Sie Ihren Kindern
zunächst beim Umgang mit dem Pult helfen, bis diese in der Handhabung einigermaßen geübt sind.
Haben Sie ein Modell für Rechtshänder bestellt, ist der linke Knauf dauerhaft fixiert, um ein
Herausspringen der Feder zu verhindern. Dies gilt natürlich vice versa für die seitenverkehrte
Version. Insbesondere für die Acrylglasausführung ist von jedem Überdrehen des beweglichen
Knaufes abzusehen, da hierdurch Spannungsrisse bis zum Abbrechen des Knaufes, Rahmens oder
des Steges entstehen können. Ebenso ist wegen der Schweißnähte vor dauerhafter
Sonneneinstrahlung und damit Hitzeentwicklung abzuraten, da sich der Kleber auflösen kann und
vorgenannte Schäden auch dadurch entstehen können. Wir übernehmen in diesen Fällen keine
Haftung.
Bitte beachten Sie, dass nur Material geeignete Reinigungsmittel verwendet werden dürfen, damit
auch an den Auflagestellen keine Schäden entstehen. Beachten Sie auch, dass die
Notenablageplatte vor dem Herausziehen etwas angehoben werden muss, weil sich unter der
Auflage Stopper befinden.
Solange das Pult nicht in Gebrauch ist, sollte der seitliche Knauf nicht fest angezogen sein, um die
Feder im Inneren vor Verschleiß zu schonen.
Da das PIANOFIT® aus massiven Holz-, Acrylglas- und Metallteilen gefertigt ist, bringt es ein
entsprechendes Gewicht mit. Die Ablageplatte für Noten sollte also beim Einstellen der Höhe und
der Neigung immer unter haptischer Kontrolle bleiben.
Unsere speziell entworfene Filzhülle eignet sich vor allem für die Fälle, in denen das PIANOFIT®
separat aufbewahrt wird, wenn es nicht in Gebrauch ist.
Ein weiteres Zubehör ist eine Platte aus Acrylglas, die man den Notenblättern unterlegt. Damit
vermeidet man, dass beim Anbringen von Notizen Stiftabdrücke im Lack verbleiben. Bitte ziehen
Sie vor Gebrauch des Schreibschutzes die Folie auf der Vorderseite vorsichtig ab!
Ansonsten erschließt sich die Handhabung des PIANOFIT® von ganz allein. Wir wünschen Ihnen
viel Freude damit und die gewünschte Erleichterung beim Klavierüben!
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Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie gerne unsere Hotline an: +49.(0)211.91312894 oder schicken
Sie ein Mail an info@pianofit.de.

