Garantiebestimmungen:
Tervis Tumblers werden alle, mit Ausnahme von einigen Accessoires (Water Bottle Deckel, My First Tervis
Sippy Cup Deckel, ice Bucket Deckel/Griff werden in der lebenslangen Garantie berücksichtigt. Alle
anderen Accessoires fallen nicht unter die „Made for Life Garantie) ersetzt. Nach einer Visuellen
Besichtigung auf Material, Verarbeitungs- und sonstige Fehler werden die Tumblers ausgetauscht.
Gegenstände mit normaler Abnutzung (Ausbleichen, Kratzer unsachgemässe Pflege oder Missbrauch)
fallen nicht unter die „Made for Life“ Garantie.

Tumblers bei denen die
Innen und Aussenwand
getrennt sind. Made for
Life

Visueller
Bruch
bei
der
Aussenwand oben oder beim
Boden. Made for Life

Sonnencreme, Citrus, oder
weitere Verfärbungen und
Flecken. Kein Made for Life

Dekoration
und
Design
bleibt nicht an Ort. Made for
Life

Gebrauchs und Pflegeanleitung:
Generelle Informationen
Täglicher Gebrauch
Für alle super technisch, affine Tervis Nutzer. Informationen und Produktegrössen findet ihr auf der
tervis.com (English) oder trading-manufacture.com (German) Website.

Vor dem ersten Gebrauch
Wir wissen, es kann sehr schwer sein zu warten. Wir empfehlen aber, jedes neue Tervis Produkt vor dem
ersten Gebrauch zu waschen.

Mikrowelle
Unsere Trinkbecher machen Spass und sind funktionell. Becher und Tassen (ohne Deckel) sind bis zu 30
Sekunden Mikrowellenfest. Es ist einen „Not do Microwave“ oder „Microwave only when Full“ Aufkleber
auf der Unterseite des Produkts. Die Tervis Produkte nie ohne Flüssigkeit in die Mikrowelle legen. Einige
Designs besitzen Metallische Elemente. Diese Tumblers werden mit „not do Microwave“ ausgeliefert. Die
Tervis Produkte müssen bis mind. 2.5 cm zum Rand gefüllt sein, um in der Mikrowelle zu verwenden.
Ansonsten füllen sie ihren Tag mit Spass. Ihr Getränk hält garantiert die richtige Temperatur.

Deckel (Lid)
Jeder Tervis Tumbler hat einen Deckel der perfekt passt. Wie einen Lieblingshut eben. Die Grösse des
Tumblers wie des Deckels, ist jeweils auf der Unterseite vermerkt. So, dass Sie auch wirklich den
passenden Deckel finden und bestellen.
Der Water Bottle Deckel ist nur für die Water Bottle zu gebrauchen. Dieser Deckel besitzt ein Gewinde.
Wenn der falsche Tumbler verwendet wird, kann es dazu führen, dass der Tumbler oder der Deckel
bricht. (Das wollen wir doch nicht)

Griff
Beachten Sie, dass der Griff vor dem Gebrauch fest am Tumbler fixiert ist. Die Griffe sind
Spülmaschinenfest.

Shaker Top
Beachten Sie, dass während dem shaken die Schüttelkappe festgehalten wird. Wenn sie die Kappe nicht
an Ort und Stelle halten, kann es vorkommen, dass sich der Deckel löst Inhalt austritt.

Stapeln der Tumblers
Wir glauben, dass sich keine Tumblers schöner stapeln lassen als unsere. Allerdings empfehlen wir das
stapeln nicht. Wenn sie es dennoch tun, kann es sein, dass die Tumblers wie Gläser aneinander haften
bleiben. Unsere Kunden berichten uns, dass man die zusammengeklebten Tumblers über Nacht in den
Kühlschrank legen kann, damit man sie wieder besser auseinanderbringt.

Sonnencreme
Unsere Produkte begleitet Sie auf ihr Boot, an den Strand oder in die Berge. (Schliesslich werden die
Tumblers in Florida hergestellt) An besonders heissen Tagen können unsere Produkte tatsächlich
Leben retten.

Tumblers Dunst und Flecken
Einige Tumblers finden wir immer wieder mit Verfärbungen und Flecken, wie auch alle anderen
alltäglichen Produkte aus Kunststoff. Dies hat aber keine Auswirkung auf die Funktionalität und Fähigkeit
unserer Produkte.
Auch wenn wir nicht wissen, welche Sonnencreme sich am besten für unsere Tumblers eignen, wissen
wir das solche mit TiO2 (Titandioxid) und ZnO (Zinkoxid) keine Wirkung auf unsere Produkte haben.
Aerosol Sonnencreme können mehr Schäden an unseren Produkten verursachen als Cremes ohne
Aerosol Pumpsprays.

Empfehlungen
Zur Minimierung von Schäden auf Kosten der Klarheit und Aussehen, empfehlen wir den Kontakt mit
Sonnencreme zu vermeiden und vor dem Kontakt mit Tervis Tumblern die Hände zu waschen. Wenn ein
Tumbler von Tervis in Verbindung mit einer Sonnencreme kommt, sollten Sie sie gründlich mit Seife
abwaschen und mit einem Tuch trocknen.

Kondensation
Unsere einzigartige Doppelwandisolierung hilf, die Trinkbecher aufs Minimum von Kondensation und
Schweiss zu reduzieren. (oder komplett zu eliminieren)

Feuchtigkeit zwischen Inn und Aussenwand
Eine Kondensation oder Schweiss sollte nicht regelmässig auftreten. Allerdings kann es gelegentlich
vorkommen, dass nach einem Waschgang im Geschirrspüler etwas Kondenswasser oder Schweiss
auftreten kann. Die Luft zwischen den beiden Wänden, stellt eine versiegelte Barriere dar.

