
   

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Wassertankadapters von Kasiko. 

 

Um lange Zeit Freude an dem Produkt zu haben, beachten Sie bitte den folgenden 

Hinweis: 

  

Der Adapter rastet beim Verschrauben an ihrem Fahrzeug in der 

Regel nicht ein. Bitte ziehen bzw. legen Sie ihn daher nur leicht an. 

 

Haftungsausschluss: 

Der Wassertankadapter (WTA) ist nur für die Befüllung von Wasser für den 

Frischwassertank an Wohnmobil oder Caravan zugelassen. Prüfen Sie bitte vor dem 

Befüllen den WTA auf korrekten Sitz auf dem Einfüllstutzen. Der Benutzer des WTA trägt 

die alleinige Verantwortung für den Befüllvorgang und muss diesen stets überwachen. 

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch eine 

unsachgemäße Verwendung entstanden sind. 

 

Falls Sie Fragen haben sollten, so können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. 

E-Mail: shop@kasiko-shop.de 

Telefon: 07531 / 802 8404 

 

Falls Sie Interesse an weiteren Produkten haben, besuchen Sie einfach unseren eigenen 

Online-Shop und profitieren Sie von günstigen Preisen: 

 

www.kasiko-shop.de 
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