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SHOCK-PROOF STAINLESS STEEL
In addition to its attractive appearance and practical robustness, the elementBottle is also completely toxin-free. The
stainless steel is absolutely neutral in taste, has no inner
coating and is recyclable.

Before using for the first time, rinse out the drinking
bottle with hot water and a little washing-up liquid
and then leave to dry in a well-ventilated area.
Fill the drinking bottle to max. 2 cm below the lower
edge of the bottleneck – risk of leakage!
Do not use for hot liquids: Risk of scalding!
The elementBottle is made with an unbreakable
stainless steel body.
The alfi elementBottle is absolutely leak-proof,
even when containing carbonated beverages.
Make sure the drink stopper is closed tightly.
All parts of elementBottle are dishwasher safe.
Dismantle the drink stopper and insert separately
from the bottle.
To clean by hand, use the alfi cleaning brush for the
interior and a soft, damp cloth for the exterior.
Do not use abrasive brushes or sponge pads! alfi
cleaning tablets can be used to remove stubborn
stains.

SPARE PARTS AND REPAIR
Your alfi drinking flask can be repaired by your
specialist dealer or the alfi customer service.

SAFETY INSTRUCTIONS
Do not heat up the bottle on
the hob, in the oven or microwave!
Do not leave unattended
with children.
The drinking bottle is only
suitable for foodstuffs.
ALFI QUALITY GUARANTEE
alfi vacuum carafes comply with European standard
DIN EN 12546 as amended. In addition to the

country-specific warranty claims, the alfi quality
guarantee will be applied. alfi grants a 10-year warranty
on materials and workmanship for its products from
date of purchase. A detailed 10-year warranty policy can
be downloaded at www.alfi.de/en/10-year-warranty.
html. In the case of a complaint, please contact your
local alfi dealer or contact alfi customer service at
service@alfi.de. Please keep the purchase receipt, which
is mandatory for the processing and is to be sent along
with the purchased item. We do not warrant
self-inflicted damage resulting from improper handling.
Moreover, alfi GmbH will also not accept a warranty for
broken glass, or rather for capillary breakage. Wear
parts, such as seals, plugs and lids as well as accessory
items such as coffee filters, tea filters and cleaning
accessories, are also excluded from the warranty. The
warranty obligation will also be void if faults or defects
occur that are directly caused by repairs and
modifications made by unauthorized third parties.
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BRUCHFESTER EDELSTAHL
Neben aller Schönheit und praktischen Robustheit ist die
elementBottle absolut schadstofffrei. Der Edelstahl ist
konsequent geschmacksneutral, ohne Innenbeschichtung
und recyclingfähig.

•

Vor dem ersten Gebrauch die Trinkflasche mit heißem
Wasser und etwas Spülmittel ausspülen und gut
belüftet trocknen lassen.
Trinkflasche max. 2 cm bis zur Unterkante des
Flaschenhalses befüllen - ansonsten besteht
Auslaufgefahr!
Nicht für heiße Flüssigkeiten verwenden:
Verbrennungsgefahr!
elementBottle bestehen aus einem unzerbrechlichen
Edelstahlkörper.
elementBottle ist absolut dicht, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken. Hierzu Trinkverschluss
fest verschrauben.
Alle Teile der elementBottle sind spülmaschinengeeignet. Deckel und Trinkverschluss aufschrauben
und vom Flaschenkörper getrennt einlegen.
Für die Reinigung per Hand innen die alfi Reinigungsbürste und außen ein weiches, feuchtes Tuch
verwenden. Keine kratzenden Bürsten oder
Scheuerschwämme! alfi Reinigungstabs lösen
hartnäckige Verschmutzungen.

ERSATZTEILE UND REPERATUR

ALFI QUALITÄTSGARANTIE

Ihre alfi Trinkflasche können Sie bei Ihrem Fachhändler oder im alfi Kundendienst reparieren lassen.

alfi Isoliergefäße entsprechen der gültigen
europäischen Norm DIN EN 12546. Neben den
länderspezifischen Gewährleistungsansprüchen gilt
die alfi Qualitätsgarantie. alfi gewährt für seine
Produkte ab Kaufdatum 10 Jahre Garantie auf
Material und Verarbeitung. Eine ausführliche
Garantieerklärung können Sie unter www.alfi.de/
10-jahre-garantie.html downloaden. Im Falle einer
Reklamation wenden Sie sich bitte an Ihren alfi
Fachhändler vor Ort oder kontaktieren Sie den alfi
Kundenservice unter service@alfi.de. Bitte bewahren
Sie den Kaufbeleg auf, dieser wird zwingend für die
Abwicklung benötigt und ist mit dem Artikel einzusenden. Wir gewähren keine Garantie auf selbst
verursachte Schäden, die auf unsachgemäße
Handhabung zurückzuführen sind. Des Weiteren
gewährt die alfi GmbH keine Garantie auf Glasbruch
bzw. Bruch des Kapillares. Auch Verschleißteile wie
z.B. Dichtungen, Stopfen und Verschlüsse sowie
Zubehörartikel wie z.B. Kaffeefilter, Teefilter und
Reinigungszubehör sind von der Garantie

SICHERHEITSHINWEIS
Nicht auf der Herdplatte, im Backofen
oder der Mikrowelle vorwärmen!
Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhänden lassen.
Trinkflasche nur für Lebensmittel geeignet.

ausgeschlossen. Die Garantieverpflichtung erlischt
ebenfalls, wenn Fehler oder Mängel entstehen, die
auf Reparaturen und Abänderungen durch nicht
autorisierte Dritte zurückzuführen sind.
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