Warnhinweise zu unseren Neodym Magneten:
- Magnete haben nichts in Kinderhände zu suchen! Für Kinder unzugänglich
aufbewahren! Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt
oder eingeatmet wurden. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder
einen metallischen Gegenstand anziehen, können zu schweren oder tödlichen
Verletzungen führen!
- Niemals unachtsam liegen lassen da die Kraft der Magnete unterschätzt wird!
- Neodym Magnete können aufgrund Ihrer Stärke für viele Geräte gefährlich sein.
Festplatten / EC-Karten / Herzschrittmacher sowie Strom-, Gas- und Wasserzähler
sind besonders anfällig für starke Magnete!
- Magnetfelder können Datenträger wie Festplatten, EC-Karten löschen,
elektronische und mechanische Komponenten wie Herzschrittmacher, Uhren,
Fernseher beeinflussen bzw. beschädigen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von
mindestens 1m ein!
- Neodym Magnete sind leider Materialbedingt zerbrechlich und spröde. Es können
bei einer Beschädigung/Sturz scharfe Splitter und Kanten entstehen. Tragen Sie
beim Umgang mit Neodym Magneten immer Handschuhe und eine Schutzbrille!
- Nicht in der Sonne liegen lassen! Die Beschichtung bietet Schutz und sollte nicht
beschädigt werden. Pulver von Selten-Erden-Magneten ist explosiv und birgt
Brandgefahr. Dies gilt auch für Schleifstaub! Die Magnete dürfen nicht bearbeitet
werden!
- Leistungsminderung, Materialzerstörung und -Auflösung können sich durch
Korrosion, spezielle chemische Einflüsse, Gegenfelder und Temperatur ergeben.
Berücksichtigen Sie bei ALLEN Anwendungen Sicherheitszuschläge für die in
Frage kommenden Leistungsparameter, insbesondere der Haftkraft. Führen Sie
vorab immer einen Praxistest durch. Bitte beachten Sie dass sich die magnetischen
Werte mit der Temperatur verändern!
- Die angegebene Zugkraft in KG entspricht der maximalen möglichen Kraft. Diese
ist abhängig von Größe, Material, Form wie auch Lage des zu tragenden
Gegenstands.
Gebrochene / Gesplitterte Magnete sind kein Gewährleistungsfall und können
nicht ersetzt werden!
Als Käufer von unseren Neodym-Magneten sind Sie für ordnungsgemäße
Verwendung der Magnete verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung für
Schäden die durch unsachgemäße Verwendung/Benutzung der Magnete entstehen.
Mit dem Kaufabschluss (Kauvertrag) nehmen Sie die Warnhinweise zur Kenntnis

und verpflichten sich diese zu befolgen. Bitte informieren Sie vor dem Kauf was
ein Magnet mir dieser Energiedichte für Auswirkungen/Gefahren/Verhalten mit
sich bringt! Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein kaufen Sie diesen Artikel
nicht!

