Sprechtext zu Service-Clip GB142 - interaktive
Version -

Texte du clip SAV GB142 - Version interactive

GB142_1
- Wenn sie sich dafür entschieden haben, die Prüf- und
Umbauarbeiten selbst durchzuführen, sendet Ihnen
Buderus nach Rückmeldung der bei Ihnen betroffenen
Gas-Brennwert-Wandheizkessel SteckergehäuseUmbau-Sets in benötigter Menge zu. Im Lieferumfang
der Umbau-Sets finden Sie eine Umbauanleitung, ein
Rücksendeformular, welches an Buderus
zurückgesendet werden muss, einen kleinen
Schraubendreher, einen dunkelgrünen rechteckigen
Aufkleber, ein neues Steckergehäuse.

GB142_1
-

Si vous avez décidé d’effectuer vous-même les
opérations de contrôle et de modification, Buderus vous
fera parvenir, après votre déclaration, la quantité
nécessaire de sets de transformation de connecteur
pour la chaudière murale concernée. Le set de
modification comprend une notice explicative, un
formulaire de retour qui devra être renvoyé à Buderus,
un petit tournevis, un autocollant rectangulaire de
couleur vert foncé et un nouveau connecteur.

-

Öffnen Sie bitte die Schublade des Heizkessels und
prüfen Sie, ob ein grüner runder Aufkleber auf der
Schublade angebracht ist

-

Ouvrez le tiroir de la chaudière et contrôlez tout d’abord
si un autocollant vert rond est apposé sur le tiroir.

-

Wenn der grüne runde Aufkleber vorhanden ist, ist ein
Austausch des Steckergehäuses nicht notwendig

-

En cas de présence de l’autocollant vert rond, le
remplacement du connecteur n’est pas nécessaire.

-

Fehlt jedoch der grüne runde Aufkleber, so müssen
weitere Überprüfungen durchgeführt werden

-

Si toutefois cet autocollant vert rond fait défaut, d’autres
opérations de contrôle devront être exécutées.

Menütext Grüner Punkt

Texte de menu Point vert

-

Ist ein grüner Punkt auf der Schublade angebracht, so
klicken Sie bitte auf „mit grünem Punkt“ und folgen den
abschließenden Anweisungen

-

Si un point vert est apposé sur le tiroir, cliquez alors sur
l’option « avec point vert » et suivez les instructions qui
apparaissent.

-

Wenn jedoch kein grüner Punkt auf der Schublade
vorhanden ist, müssen weitere Überprüfungen
durchgeführt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf
„ohne grünem Punkt“

-

En cas d’absence d’un point vert sur le tiroir, d’autres
contrôles doivent être effectués. Dans ce cas, cliquez
sur l’option « sans point vert ».

