Wichtige Sicherheitshinweise für die Beförderung von Lithium-(Ionen-) Batterien.
Begleitdokumentation gemäß Kapitel 3.3, Sondervorschrift 188 des Europäischen Übereinkommens über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR).

Dieses Versandstück enthält LITHIUM-IONEN-Batterien.
Freigestellter Versand gemäß SV 188 ADR.
Diese Sendung ist sorgsam zu behandeln. Bei Beschädigung entsteht Entzündungsgefahr.
Liegt bei dem Versandstück eine Beschädigung vor, ist die Verpackung vor dem weiteren
Transport gegen eine unbeschädigte Verpackung auszutauschen.
Die Kurzschlusssicherung der Zellen ist zu überprüfen und gegebenenfalls neu vorzunehmen.
Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter folgender Telefonnummer: +43 7582 81313
Bitte beachten sie vor Inbetriebnahme von Geräten, welche LITHIUM-IONEN-Batterien für
den Betrieb benötigen, die Sicherheitshinweise auf der Rückseite der Sendung beiliegenden Rechnung.

Important safety statement for shipping of Lithium Ion Batteries.

Documentation in accordance with Chapter 3.3, Special provision 188 of the European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
This shipment contains Lithium Ion Batteries.
Not restricted SP 188 ADR.
Do not damage or mishandle the packages. If package is damaged, ﬂammability hazard
may exist; batteries must be quarantined, inspected, and repacked.
For more information, call +43 7582 81313
IMPORTANT! Before operating any Lithium Ion
Batteries or articles containing Lithium Ion Batteries, please read the provided safety
warnings!

Informations importantes de sécurité pour le transport de batteries lithium (ion).
Documentation d´accompagnement de la disposition spéciale 188 du chapitre 3.3 de
l´accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR).

Ce colis contient des batteries au LITHIUM-ION.
Cet envoi doit être traité avec soin.
En cas de dommage, un danger inﬂammable est possible.
En cas de dommage, le colis doit être remplacé par un nouvel emballage intact.
La protection court-circuit des cellules doit être vériﬁée et si nécessaire remplacée.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au numéro de téléphone
suivant: +43 7582 81313
Attention avant toutes utilisations d´appareils utilisant des batteries Lithium-Ion, veuillez
lire attentivement les instructions de sécurité au dos de la facture jointe à cet envoi.
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Achtung!

Im Fall einer Rücksendung von Lithium-Ionen-Batterien schneiden Sie bitte das unten angedruckte Hinweis Etikett
aus, legen dieses Dokument dem Paket bei und kleben das Etikett außen, gut sichtbar auf das Etikett.

Caution!

In the case of returning Lithium-Ion-Batteries, please cut out the handling lable, put this form into the package and
stick the lable onto the packet.

Attention!

Dans le cas d´un retour de batteries Lithium-ion, veuillez découper l´étiquette imprimée, placer le document dans le colis et coller
l´étiquette sur l´extérieur du colis de sorte que toutes les informations soient bien visibles.

