
du kannst jede beliebige flüssigkeit
in den saniball füllen,

z.B. desinfektionsmittel, seife,
mückenstich-lotion etc.

befüllt ist er dann immer dabei:
im büro, beim sport oder

wo auch immer du dich gerade befindest.
so bleibst Du immer

bestens geschützt und sauber.

befestige den saniball an allen magnetischen
oberflächen oder nutze die mitgelieferte schlaufe.

unbefüllt kannst du mit dem ball auch
einfach nur spielen.

de you can fill any liquid
into the saniball,

e.g. disinfectant, soap,
mosquito bite lotion etc.

once filled, it is always with you:
at the office, during sports or
wherever you happen to be.

so you always stay
protected and clean.

attach the saniball to all magnetic surfaces
or use the included loop.

unfilled, you can also just
just play with it.

inhalt:

1x magnetischer saniball aus silikon
1x bändchen (univeral sling oder neccklace)

1x teleskop-nachfüllstütze

contents:

1x magnetic silicone saniball
1x lanyard (univeral sling or neccklace)

1x telescopic refill support

brandsupply GmbH / ProPulsan
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90461 Nürnberg

Telefon +49-911-37433767
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hold the saniball vertically and
squeeze firmly to the side,

then insert it together with the refill
into the refill container and release.

saniball senkrecht halten und
kräftig seitlich zusammendrücken,

dann mitsamt nachfüllstütze
in den nachfüllbehälter stecken und loslassen.
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nachfüllstütze ausziehen und
mit dem dicken ende vorsichtig

in die untere öffnung des saniball drücken.

pull out the refill support and
carefully push the thick end

into the lower opening of the saniball.
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ein leichter druck auf deinen saniball genügt
um eine ausreichende menge flüssigkeit

auf die hände zu sprühen.

a light pressure on your saniball is needed
to spray a sufficient amount of liquid

on your hands.
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die nachfüllstütze benötigst du nur
zum befüllen deines saniballs.

the refill support is only needed
to fill your saniball.

saniball aus silikon
silicone saniball

nachfüllstütze
refill support

bändchen
lanyard
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