PRODUKTHINWEISE SCHMUCK

Wir freuen uns, dass du dich für ein Schmuckstück von TAMARIS entschieden
hast und wünschen dir viel Freude beim Tragen.
Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir dir eine kleine Materialkunde
wie auch Hilfestellung zur Lagerung und Pflege geben, damit du lange Freude
daran hast.

Tragespuren
Bitte beachte, dass die Oberfläche und die Beschichtung deines
Schmuckstücks durch Stöße Dellen und Kratzer bekommen kann, welche
meist irreparabel sind. Gerade bei Artikeln mit polierter Oberfläche können
diese Tragespuren bereits nach kürzester Zeit sichtbar werden. Da
Tragespuren durch den Gebrauch deines Schmuckstücks nicht zu vermeiden
sind, stellen sie normale Verschleißerscheinungen und keine Materialfehler
dar.

Warnhinweise für Kinder
Bitte beachte, dass die TAMARIS Schmuckstücke für Kinder unter drei Jahren
nicht geeignet sind, da Kleinteile unter Umständen verschluckt werden
können.

Pflegehinweise für Schmuckstücke
Um mit der richtigen und regelmäßigen Pflege die Lebensdauer deines
TAMARIS Schmuckstücks zu verlängern, solltest du folgende Grundregeln
beachten:

 Dein Schmuckstück sollte nicht bei der Haus- und Gartenarbeit, beim
Sport sowie beim Baden in Salz- oder Chlorwasser getragen werden.
 Dein Schmuckstück sollte vor dem Zubettgehen und vor dem
Duschen/Baden abgelegt werden.
 Vermeide den direkten Kontakt deines Schmuckstücks mit
Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetika und sonstigen
Produkten, die dein Schmuckstück angreifen und beschädigen könnten.
Insbesondere bei Schmuck aus beschichtetem Metall können die oben
genannten Substanzen, sowie Schweiß, zu Verfärbungen des Produktes
führen.
(Bitte beachte, dass dies kein Garantiefall ist).
 Wir empfehlen Parfüm, Haarspray oder andere Kosmetika aufzutragen,
bevor du dein Schmuckstück anlegst. Dein Schmuckstück kann sonst
seinen Glanz verlieren und Schaden nehmen.
 Zu starke Sonnen- oder Lichteinstrahlung kann die Farbe deines
Schmuckstücks beeinträchtigen, ebenso wie hohe Luftfeuchtigkeit.
Daher bitten wir dich, dein Schmuckstück nicht im Bad aufzubewahren.
 Wir empfehlen dein Schmuckstück in der dafür vorgesehenen TAMARIS
Originalverpackung oder in einer geeigneten Schmuckkassette bzw.
einem Schmuckbeutel aufzubewahren. Plattierte Schmuckstücke
verändern mit der Zeit die Farbe, was durch die richtige Aufbewahrung
vermieden bzw. hinausgezögert werden kann.

Reinigung
Die beste Methode, um leichte Verschmutzungen zu entfernen, ist, dein
Schmuckstück mit einem weichen, fusselfreien Tuch abzureiben.
Bei stärkeren Verschmutzungen kannst du dein Schmuckstück zudem
vorsichtig mit warmem Wasser abreiben. Keinesfalls solltest du Chemikalien
wie scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!

Servicefragen
pro/concept Vermarktungs GmbH
Einsteinstraße 9, 68519 Viernheim
Tel.: 062049646-55
service@pro-concept.net

Garantie
Auf dein TAMARIS Schmuckstück gewähren wir eine 24-monatige Garantie ab
Kaufdatum. Diese Garantieleistung umfasst Material- und Fabrikationsfehler.
Davon ausgenommen sind Schäden, die durch äußere Einflüsse,
unsachgemäße Behandlung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle entstehen.
Als unsachgemäße Behandlung gilt insbesondere die Nichtbeachtung der
Pflegehinweise.
Dein Schmuckstück ist im Garantiefall mit dem Kaufbeleg vorzulegen. Im
Garantiefall wird dein Schmuckstück kostenlos repariert. Sollte dies nicht
möglich oder unwirtschaftlich sein, erhältst du Ersatz in Form eines gleichen
oder vergleichbaren Modells.
Bundesrepublik Deutschland: Die Rechte, die dem Käufer in dieser Garantie
gewährt werden, stehen ihm nach seiner Wahl zusätzlich zu seinen
gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen zu, die er für einen Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe des Schmuckstücks gegen den Verkäufer des
Schmuckstücks hat.

JEWELLERY PRODUCT INFORMATION

We are delighted that you have chosen a piece of TAMARIS jewellery and we
hope you have a lot of fun wearing it.
In order to ensure you can enjoy your jewellery for a long time to come, we
would like to tell you a little about the material and offer some advice on
proper storage and care.

Signs of wear
Please note that bumps, knocks and scratches may cause damage to the
surface and coating of your jewellery, which is usually irreparable. Such wear
marks can become visible even after a short time, especially on items with a
polished surface. Since signs of wear cannot be avoided on your jewellery, they
are considered as normal wear and tear and are not material defects.

Warnings for children
Please note that our TAMARIS jewellery is not suitable for children under the
age of three, since small parts may be swallowed.

Jewellery care instructions
In order to prolong the life of your TAMARIS jewellery, please follow these
basic rules for correct and regular care:

 Take your jewellery off to do housework, gardening and sports,
including swimming in seawater or chlorinated water.
 You should also take your jewellery off before going to bed or
bathing/showering.
 Avoid the direct contact of your jewellery with solvents, detergents,
perfume, cosmetics and other products that could attack and damage
it. Especially jewellery with coated metal may be discoloured through
contact with the aforementioned substances and sweat.
(Please note that this is not covered by guarantee).

 We recommend applying perfume, hair spray or other cosmetics before
putting on your jewellery. Otherwise, your jewellery may lose its shine or
become damaged.
 Excessive exposure to sunlight, light or high humidity may affect the
colour of your jewellery. Therefore, please do not keep your jewellery in
the bathroom.
 We recommend storing your jewellery in the original TAMARIS
packaging or in a suitable jewellery box or bag. The colour of plated
jewellery changes over time; this can be avoided or delayed through
proper storage.

Cleaning stainless-steel jewellery
The best method to remove light soiling is to gently rub your jewellery with a
soft, lint-free cloth.
For heavy soiling, you can also gently rub your jewellery with warm water.
Never use chemicals such as harsh detergents or solvents!

Service issues
pro/concept Vermarktungs GmbH
Einsteinstraße 9, 68519 Viernheim
Tel.: 062049646-55
service@pro-concept.net

Warranty
Your TAMARIS jewellery is covered by a warranty for a period of 24 months
from the date of purchase. This warranty covers material and manufacturing
defects. This does not include damage caused by improper handling, neglect
or by accident. Improper handling particularly refers to disregarding the care
instructions.

In the event of a claim under warranty, the jewel must be submitted along with
the proof of purchase. If the claim is valid, the jewel will be repaired free of
charge. If this is not possible or deemed uneconomical, you will receive a
replacement in the form of an identical or similar model.

Federal Republic of Germany: The rights granted to the purchaser by this
warranty are, at his discretion, valid and may be exercised against the seller in
addition to their statutory warranty claims for a period of 24 months from the
date of the receipt of the watch.

