
Gebrauchsanweisung
Danke, dass Sie sich für Elvie entschieden haben –  
wir freuen uns, dass Sie hier sind.

Es ist unsere Mission, Produkte zu schaffen, die das  
Leben von Frauen verbessern, daher hoffen wir, dass  
Elvie Catch Ihr Leben positiv beeinflusst



1. Drücken Sie die Schale in die Nut des Rings hinein.  
    Stellen Sie sicher, dass sie vollständig hineingedrückt wurde

2. Platzieren Sie die Auffangschale in Ihren BH, so dass  
    sie sicher festsitzt. Für den optimalen Sitz und Komfort  
    empfehlen wir Elvie Catch mit einem Still-BH zu tragen 

3. Richten Sie Ihre Brustwarze in der Mitte der Brustwarzenöffnung aus

4. Kontrollieren Sie stets den Milchstand, um eine Überfüllung  
    zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Milchstand die  
    Unterseite der Brustwarzenöffnung nicht übersteigt

5.Wir empfehlen, Elvie Catch alle 2-3 Stunden zu entfernen,  
   damit Ihre Brustwarze vollständig an der Luft trocknet 
   Beim Entfernen kann es helfen, sich leicht nach vorne zu beugen
6. Elvie Catch ist nicht dafür konzipiert, Milch aufzubewahren.  
    Füllen Sie die Milch von oben durch die Brustwarzenöffnung,  
    wie in der Abbildung gezeigt

Pflege des Elvie Catch
Nehmen Sie Elvie Catch vor der Reinigung und Sterilisation auseinander.

Sterilisation (vor der ersten Verwendung  
und danach einmal täglich):  
Alle Teile fünf Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren. 
ODER Für Mikrowellen-, Dampf- oder  
Kaltwasser-Sterilisationsverfahren geeignet.

Reinigung (nach jedem Gebrauch): 
Waschen Sie die Teile mit klarem Seifenwasser. 
Spülen Sie sie gründlich ab. 
ODER geben Sie sie in den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.

Verwendung von Elvie Catch

Elvie Catch sollte sauber, trocken und vollständig  
zusammengesetzt aufbewahrt werden.

Bitten beachten Sie: Sie sollten Ihr Baby nicht mit Milch füttern, die über einen  
längeren Zeitraum gesammelt und bei Raumtemperatur stehen gelassen wurde. 

Brustwarzenöffnung

Schale
Ring



Vorgesehene Verwendung:
„Elvie Catch“ wird von stillenden Frauen dazu verwendet, die während und zwischen  
den Stillphasen auslaufende Milch zu sammeln, wenn es dabei zu einem unbeabsichtigten  
Fluss der Muttermilch kommt.

Materialien:
Der Ring: Silikon, Schale: Polypropylen
 Sicherheit und Warnhinweise:  
• Vor der ersten und nach jeder Verwendung auf Schäden prüfen 
• Feuchte oder nasse Teile nicht lagern, da Schimmel einsetzen kann 
• Keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts fallen lassen oder einführen
• Wenn die Verpackung vor der ersten Verwendung beschädigt oder manipuliert zu sein scheint,    
   verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren sie unser kundenbetreuungsteam.
• Halten Sie Elvie Catch von übermäßiger Hitze und offenen Flammen fern 
• Tragen Sie Elvie Catch nicht länger als 3 Stunden
• Verwenden Sie Elvie Catch lediglich für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben

Sicherheit und Garantie

Garantie
Elvie Catch ist durch eine freiwillige beschränkte Herstellergarantie gegen jegliche Material- und/oder 
Verarbeitungsfehler abgedeckt, wenn sie in Übereinstimmung mit den Produktanweisungen verwendet 
wird: für 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum („Garantiezeit“). Diese Garantie wird kostenlos 
gewährt und ist unabhängig von allen Rechten, die gemäß den Verbrauchergesetzen und -vorschriften 
des Kauflandes vorgesehen sind. Sie schließt Verbraucherrechte oder Rechtsansprüche, die sich aus 
nationalen Gesetzen über den Verkauf von Verbraucherprodukten ergeben, nicht aus, schränkt sie nicht 
ein oder beeinträchtigt sie nicht. Diese Garantie richtet sich nach den Gesetzen, in deren Rahmen das 
Produkt gekauft wurde, und ist gemäß diesen Gesetzen aufgebaut. Diese Garantie erstreckt sich nicht 
auf kosmetische Verschlechterung, Schäden durch allgemeine Abnutzung, physische oder natürliche 
Zerstörung, Unfall, Missbrauch, Modifikationen, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen. 
Dies ist ein Produkt für Einzelanwenderinnen. Die Verwendung durch mehr als eine Person kann ein 
Gesundheitsrisiko darstellen und führt Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit ein Problem mit Ihrer Elvie 
Catch haben oder Mängel feststellen, benachrichtigen Sie bitte Chiaro Technology Limited („Chiaro“) 
unter questions@elvie.com. Chiaro behält sich das Recht vor, die Ursache des Mangels zu untersuchen 
und kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Produkt oder relevante Teile kostenlos ersetzt 
werden sollen oder nicht. Für den Fall, dass Chiaro beschließt, einen Ersatz zur Verfügung zu stellen, 
wird die Laufzeit dieser Garantie durch einen Ersatz nicht verlängert.

Die alleinige Verantwortung und Haftung von Chiaro für jegliche Verletzung dieser beschränkten 
Garantie beschränkt sich auf den Ersatz eines Produkts, das nicht der vorstehenden Garantie 
entspricht. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für den Fall auf, dass Sie den Elvie-Kundendienst für 
Garantieleistungen kontaktieren müssen.
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