tips & trix zum umgang mit james – dem kultigen einkaufsbutler!
ehrencodex:
bitte nenne deinen james bitte niemals einkaufswagen, trolly, shopper oder so ähnlich,
sondern immer bei seinem namen: james (- der kultige einkaufsbutler) !
denn james ist eine persönlichkeit, ein treuer begleiter und familienfreund mit individuellem charakter,
und ausserdem ist er ein bereits weltweit renommierter markenartikel, der sich klar unterscheidet
von allen bisherigen generationen und spezies aus der familie der einkaufswagen
und ebenso von allen eventuellen kopien der marke james;
du hast hiermit einen original-james aus dem designerhause barz&barz in der hand!
beladen:
zum befüllen des james den deckel nach oben/hinten klappen
und flach zwischen rücken und gestellstangen einklemmen.
schwere gegenstände wie flaschen immer zuunterst laden - am besten liegend.
grössere gegenstände (z.b.klopapier, kisten etc.) können auch zwischen gestellboden und box
eingeklemmt werden, auch der deckel kann natürlich beladen werden, sobald der james voll ist.
reinigen:
den james zum reinigen einfach mit seifenwasser abwischen ,
ebenso den innenbereich, ggf. den boden und das gestänge entfernen
und die gesamte box unter die dusche stellen.
reparieren:
falls der james beschädigt wird: kleine risse oder verletzungen an der box (zb. ecken, boden)
können einfach und dauerhaft mit einem stück gaffer klebeband (von innen) repariert werden.
das innere eisengestänge kann problemlos geradegebogen werden, falls es sich mal verbiegt.
für alle anderen blessuren gibt es immer und jederzeit kleinstteilige ersatzteile,
einfach auf unserer homepage bestellen oder mit uns kontakt aufnehmen!
james als stauraum:
den james nicht unnötig zerlegen und wieder montieren. wir empfehlen, ihn stattdessen
als dekorativen stauraum für leere flaschen, altpapier, wäsche, hausschuhe etc. zu verwenden.
gestell ohne aufsatzbox im einsatz:
das robuste metall-gestell des james kann auch ohne aufsatz-box
zum transportieren von kisten etc. verwendet werden.
das gestell chrome19 hat eine tragkraft bis 40kg, das gestell royal bis 50kg!
treppen, stufen, rand- & gehsteige:
der james ist sehr robust und belastbar, aber besonders im vollbeladenen zustand ist er trotzdem dankbar
für eine rücksichtsvolle behandlung: räder immer parallel führen, nicht einseitig belasten oder aufprallen lassen,
james moderat an das hindernis heranführen und gleichmässig über die stufen führen.
vollbeladen eine treppe hinunterfahren:
den james kontrolliert VOR sich hinunterführen, nicht rumpelnd hinter sich her ziehen!
im supermarkt:
NEU: mit dem zubehör „hängeclips“ kann man james ganz easy VORNE am gitterwagen aufhängen (erhältlich im james onlineshop www.james-shop.com).
im auto:
unsere gestelle sind alle auch bei vollem james in der höhe klappbar,
dh. ein james lässt sich auch befüllt sehr praktisch im auto unterbringen!
james rostet:
es kann sein, dass das gestell an stellen, wo die verchromung nicht hinkomm oder verletzt ist,
ein bisschen rost ansetzt. das beeinträchtigt die leistungsfähigkeit von james überhaupt nicht
und lässt sich leicht mit WD40 o.ä. entfernen.
james quietscht:
einfach ein paar tropfen maschinenöl, allzweckfett oder WD40 zwischen achse und rad schmieren,
dann rollt der james wieder lautlos hinter dir her…!
wir wünschen dir viel spass und gute fahrt mit james- dem kultigen einkaufsbutler!
deine lady james meret barz & die james-family

