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Removing old cartridge
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Bitte treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, um das Gehäuse weder zu verkratzen noch zu beschädigen, indem Sie beim Ein- /
Herausschieben des Moduls auf die Verwendung geeigneter
Werkzeuge und Einhaltung der Anleitung achten.
Verkratzte oder beschädigte Teile werden nicht von der Garantie
abgedeckt und daher berechnet.
Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte die AGB auf unserer Website an: www.purelink.de/agb
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Please take every precaution not to scratch or damage the
enclosure when inserting or extracting a cartridge by using
the appropriate tools and following these instructions
carefully.
Scratched or damaged items are not covered by warranty and
will be charged for.
For further information please see our terms and conditions on
the website at www.purelink.de/agb
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mediahub ™
Installing new cartridge

| DE
Bitte treffen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, um das Gehäuse weder zu verkratzen noch zu beschädigen, indem Sie beim Ein- /
Herausschieben des Moduls auf die Verwendung geeigneter
Werkzeuge und Einhaltung der Anleitung achten.
Verkratzte oder beschädigte Teile werden nicht von der Garantie
abgedeckt und daher berechnet.
Für weitere Informationen schauen Sie sich bitte die AGB auf unserer Website an: www.purelink.de/agb
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Please take every precaution not to scratch or damage the
enclosure when inserting or extracting a cartridge by using
the appropriate tools and following these instructions
carefully.
Scratched or damaged items are not covered by warranty and
will be charged for.
For further information please see our terms and conditions on
the website at www.purelink.de/agb
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