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COVID-19 Information zur Reinigung
von CASIO Kassenmodellen
Norderstedt im Mai 2020
In der folgenden Beschreibung wird erläutert, wie Sie die Casio Cash Register-Produkte reinigen.
Wichtige Informationen zum Reinigen des Produkts
• Es gibt verschiedene Bakterizide, die angeblich nur geringe Auswirkungen auf Harze und Metalle
haben. Der Zustand des Produkts kann sich jedoch durch Abwischen der Oberfläche ändern.
• Es wird erwartet, dass die Haltbarkeit des neuen Produkts bis zu einem gewissen Grad erhalten
bleibt. Die Oberfläche des Produkts kann sich jedoch in Abhängigkeit von der Flüssigkeitskonzentration, der Verwendungsdauer, der Umgebung und die Häufigkeit der Reinigungsvorgänge,
allmählich ändern.
• Bitte verwenden Sie keine Reiniger, die stark saure, alkalische oder hochkonzentrierte Tenside
enthalten.
• Wir empfehlen die Verwendung von Alkoholprodukten mit einer Alkoholkonzentration (Ethanol)
von 50% oder weniger. Bitte verwenden Sie kein wasserfreies Ethanol oder wasserfreies IPA.
Gebote und Verbote
• Sprühen Sie den Reiniger auf ein Reinigungstuch oder eine Gaze und wischen Sie die Oberfläche
gründlich ab.
• Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf die Produkte.
• Verwenden Sie kein Papiertaschentuch.
• Reiben Sie nicht zu stark.
• Lassen Sie keine Flüssigkeiten in die Spalten oder Öffnungen der Produktoberfläche eindringen.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine Flüssigkeit an den Rändern des Bildschirms befindet.
• Mit einem trockenen Tuch abwischen, damit keine Flüssigkeit auf der Registrierkasse verbleibt.
• Da die Bildschirmoberfläche empfindlich ist, empfehlen wir, eine Bildschirmschutzfolie zu verwenden und diese zu ersetzen, wenn die Sicht schlecht wird.
Hinweis
Probleme, die beim Abwischen mit der oben genannten Flüssigkeit auftreten können sind:
• Verfärbung der Oberflächenlackierung.
• Oberflächenlackierung löst sich.
• Die Oberfläche des Gehäuseharzes verfärbt sich, wird klebrig oder härtet aus.
• Transparente Harzteile (Bildschirm, Tastenoberfläche usw.) werden weiß oder weisen kleine Risse
auf.
• Korrosion der Kontaktklemmen (Metalloberfläche des elektrischen Kontakts).
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen ausdrücklich vorbehalten.
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