COVID-19: Leitfaden zur Reinigung von Brother Produkten
Angesichts der derzeit gestiegenen Bedenken hinsichtlich der Sauberkeit von Oberflächen haben wir
den folgenden neuesten Leitfaden zur Reinigung Ihrer Brother-Produkte bereitgestellt.
Um die Außenseite des Produkts zu reinigen, wischen Sie es vorsichtig und schnell mit einem
weichen, fusselfreien Tuch ab, das mit einer Lösung aus 70% Ethanol und 30% Wasser angefeuchtet
ist.

WICHTIG
•

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist. Ziehen Sie das
Produkt aus der Steckdose oder entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt.

•

Reinigen Sie das Produkt immer an einem gut belüfteten Ort.

•

Verhindern Sie, dass Feuchtigkeit in Schlitze oder Öffnungen des Produkts eindringt,
einschließlich der Lücken um die Tasten, da dies zu einem Brand, einem elektrischen Schlag
oder einer Beschädigung des Produkts führen kann.

•

Lassen Sie die Oberflächen nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt in
die Steckdose stecken oder die Batterien wieder einlegen und das Produkt wieder einschalten.

•

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine der folgenden Lösungen, da diese die
Kunststoffabdeckung und / oder Kabel schmelzen oder auflösen können, was zu Brand- oder
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ANMERKUNG
1. Die hier bereitgestellte Reinigungsmethode ist Teil unserer Bemühungen, das Risiko der
Verbreitung

von COVID-19

zu verringern, und

kann daher

von

der

in unserer

Produktdokumentation angegebenen regulären Methode abweichen. Für die regelmäßige
Reinigung unter normalen Umständen empfehlen wir nicht die Verwendung von Alkohol, da dies
zu einer Brandgefahr führen kann.
2. Brother kann die Wirksamkeit dieser Methode bei der Beseitigung des Risikos der Verbreitung
von COVID 19 nicht garantieren. Wenn Drucker mit anderen Personen geteilt werden, halten
Sie beim Betrieb die soziale Distanz aufrecht und waschen Sie häufig Ihre Hände.
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