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Tupp Buddy

https://www.tupperware.eu/tuppbuddy5203



Vielen Dank, dass du dich für den Tupp Buddy von Tupperware® entschieden hast, um deine Getränke warm 
oder	kühl	zu	halten.	Bitte	lies	die	Gebrauchs-	und	Pflegehinweise	sorgfältig	durch,	damit	du	lange	Freude	an	
deiner	Isolierflasche	hast.
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Bestandteile:
(a) Becher 
(b) Isolierter Schraubverschluss
(c) Abnehmbare Dichtung
(d) Isolierbecher
(e) Antirutsch-Ring
Handhabung und Pflege
•	Vor	dem	Einfüllen	von	Getränken	empfehlen	wir,	die	Isolierflasche	zunächst	durch	Einfüllen	von	heißem	Wasser	
(nicht kochend) vorzuwärmen oder durch Einfüllen von kaltem Wasser vorzukühlen. So bleiben Getränke lange 
heiß	bzw.	kalt.

• Das Produkt nicht überfüllen. Die Flüssigkeit bis maximal zur unteren Kante des Absatzes einfüllen. Dadurch 
wird ein Überlaufen vermieden, wenn die Flasche mit dem Schraubverschluss verschlossen wird. 

• Stelle sicher, dass der isolierte Schraubverschluss (b) fest zugedreht ist, um insbesondere beim Transport 
ein Auslaufen zu vermeiden. Transportiere das Produkt stets aufrecht. Das geschlossene Produkt im gefüllten 
Zustand nicht schütteln.

Reinigungshinweise
• Reinige dein neues Produkt vor dem ersten Gebrauch.
• Reinige alle Teile nach jedem Gebrauch.
• Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.   
•	Spüle	die	Isolierflasche	von	Hand	mit	warmem	Wasser	und	Spülmittel.	Anschließend	immer	gründlich	aus-
spülen. Vor dem Wegräumen gründlich entleeren und abtrocknen.

• Nicht in Wasser eintauchen.
• Scheuernde Reinigungsmittel und Bleichmittel vermeiden.
•	Das	Produkt	bei	Nichtgebrauch	immer	offen	aufbewahren.
• Für eine gründliche Reinigung kann die Dichtung (c) vom Schraubverschluss (b) entfernt werden. Setze die die 
Dichtung nach dem Trocknen umgehend wieder in den Schraubverschluss ein, um diese nicht zu verlieren.

Wichtige Sicherheitshinweise
• Das Produkt ist nicht für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Es darf nicht in/für Wassersprudel-Geräte(n) 
verwendet werden.

•	Getränke	nicht	mit	Metallutensilien	umrühren.		
•	Nicht	zum	Warmhalten	von	Milchprodukten	verwenden	–	Gefahr	von	Bakterienbildung.
•	Das	Produkt	sollte	von	Kindern	nur	unter	Aufsicht	eines	Erwachsenen	verwendet	werden.	Heiße	Flüssigkeiten	
können den Benutzer verbrennen oder verbrühen. 

•	Trinke	nicht	direkt	aus	der	Isolierflasche,	da	Produkt	und	Inhalt	heiß	sein	können	und	du	dich	verbrühen	oder	
verbrennen könntest.

•	Von	direkten	Wärmequellen	fernhalten.
•	Wenn	der	Becher	(a)	mit	heißer	Flüssigkeit	gefüllt	ist,	kann	er	außen	heiß	werden.	Fülle	den	Becher	daher	nur	
bis zum unteren Bereich des Schraubengewindes und greife ihn vorsichtshalber am oberen Rand. 

•	Wenn	das	Getränk	im	Becher	(a)	zu	heiß	ist,	lasse	es	abkühlen,	bevor	du	den	Becher	in	die	Hand	nimmst.	Dies	
ist	eine	Vorsichtsmaßnahme,	um	Verbrennungen	oder	Verbrühungen	zu	vermeiden.

•	Heftige	Stöße,	z.	B.	durch	Herunterfallen,	können	die	Isolierleistung	beeinträchtigen	und	die	Außenseiten	be-
schädigen.

Unser Tupperware® Versprechen
Unsere Produkte stehen für unser Engagement, messbare Auswirkungen auf die Welt um uns herum zu 
haben. Weniger Plastikmüll in der Umwelt und das Ziel, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, stehen 
bei	der	Entwicklung	von	Tupperware®	Produkten	im	Vordergrund.	Wir	schaffen	hochwertige,	langlebige	und	
wiederverwendbare	Produkte,	die	sich	über	lange	Zeit	bewähren.	Dadurch	unterstützen	wir	unsere	Mission,	
Abfall	zu	reduzieren	–	für	unseren	Planeten	und	unsere	Umwelt.
Tupp	Buddy	von	Tupperware®	unterliegt	der	Tupperware®	Garantie.	Diese	Garantie	gilt	für	Materialfehler	und	
Fabrikationsmängel,	die	bei	sachgemäßer	haushaltsüblicher	Nutzung	auftreten	können.
Schäden,	 die	 durch	 unsachgemäßen	 Gebrauch	 oder	 durch	 Nichtbeachtung	 der	 Benutzerhinweise	 oder	
Gebrauchsanweisung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dazu zählen z. B. Überhitzung, 
Verfärbungen,	Beschädigungen	des	Aufdruckes	oder	Kratzer	sowie	jegliche	Schäden	infolge	von	Herunterfallen	
oder Schlägen.
Im Garantiefall lies bitte die Garantiebestimmungen, die für das Land gelten, in dem dein Produkt ursprünglich 
verkauft	wurde.	In	Deutschland	findest	du	alle	Informationen	zur	Tupperware®	Garantie	auf	unserer	Webseite	
unter www.tupperware.de/de-de/garantieinformationen/.
Du kannst dein Tupperware® Produkt wieder und wieder verwenden. Sollte dein Produkt aus irgendeinem 
Grund beschädigt sein, der nicht unter die Garantie fällt oder solltest du das Produkt nicht mehr nutzen wollen, 
handle	nachhaltig	und	führe	es	unserem	Recycling	zu.	Weitere	Informationen	findest	du	auf	www.tupperware.
de.


