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Haftungsausschluss

RoboboSanil ist ein automatisches Glasreinigunggerät, das die bildung von
Algen auf der Glöasoberfläche verhindert.

RoboSnail wurde nicht zur Beseitigung bereits bestehender Algen auf der
Glasoberfläche entwickelt und sollte auch nicht zu diesem Zweck verwendet
werden.

Die Reinigungseffektivität von RoboSnail kann bei älteren Aquarien
schlechter ausfallen als bei neuen. Die Glasoberfläche von älteren
Aquariern hat die Eigenschaft Algenbelag stärker zu binden, speziell bei
Salzwasseraquarien, was unter Umständen zu einem höheren
Arbeitsaufwand führen kann. Die Glasoberfläche muss vor dem Einsatz von
RoboSnail gründlich gereinigt werden, damit das Reinigungsergebnis
optimal ausfällt.

RoboSnail kann nicht zu 100% die Algenbildung verhindern, sondern
benötigt gelegentlich die manuelle Unterstüzung durch den Anwender.

Es ist darauf zu achten das große Turbo Schnecken oder Sternen Fische
sich nicht auf der Glosoberfläche befinden, da diese die Reinigungseinheit
in ihrem Arbeitsablauf beeinträchtigen könnten. Es wird daher ausdrücklich
empfohlen, Tierarten die zur Beeinträchtigung von RoboSnail beitragen
könnten während des Reiningungszyklus aus dem Aquarium zu entfernen,
damit die Beschädigung der Antriebseinheit verhindert wird. Bei nicht
Beachtung dieser Empfehlung entfällt der Anspruch auf etwaige
Garantieleistungen.

RoboSnail wurde dazu entwickelt pro Reinigungsablauf ausschließlich eine
Glasseite zu reinigen. Es kann nicht um Ecken springen. Das Gerät ist nicht
für Acryl Aquarien geeignet.

Das Reinigungsergebnis von RoboSnail kann von Anwender zu Anwender
unterschiedlich ausfallen, da Algen je nach verwendeten Betriebssystemen
in Aquarien unterschiedliche Aufbauzeiten haben.

Da bei der Herstellung dieses Gerätes Werkstoffe verwendet wurden, die
möglicherweise die Umwelt belasten könnten, darf es nicht in der Mülltonne
entsorgt weren. Die Entsorgung hat entsprechend der WEEE Vorschriften über
die öffentlichen lokalen Entsorgungsstellen zu erfolgen.

über
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