
1. Verwenden Sie keine unserer Magneten, wenn Sie chirurgisch implantierte, 
elektronisch-medizinische Geräte wie z.B. einen Herzschrittmacher tragen.

2. Das versehentliche Verschlucken eines Magneten kann zu einer lebensbedrohli-
chen Situation führen. Es kann eine abdominale Operation notwendig sein, wenn 
ein Magnet im Körper verbleibt. Falls Sie einen Magneten versehentlich 
verschlucken, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf und folgen Sie den Anweisun-
gen des Arztes.

3. Kinder (im Alter von unter 6 Jahren) und Personen, die eine Beaufsichtigung 
brauchen, können Magnete versehentlich verschlucken. Magnete müssen außer-
halb der Reichweite von Kindern und Personen, die beaufsichtigt werden müssen, 
aufbewahrt werden.

1. Zusammengefügte Magnete können durch seitliches verschieben getrennt werden Sie können 
auf diese Weise mit weniger Kraft die Magneten voneinander trennen als mit anderen Meth-
oden. 

2. Neodym-Magnete sind mit einer Anti-Rost-Beschichtung (Metallplattierung oder Harz) versehen, weil 
sie Eisen enthalten und korrosionsempfindlich sind. Die Magnete korrodieren leicht in Wasser oder 
bei hoher Luftfeuchtigkeit. 

3. Achten Sie darauf, dass Magnete nicht für längere Zeit mit der Haut in Berührung kommen, da die 
Beschichtung gegen Schweiß anfällig ist.

4. Verwenden Sie die Neodym-Magnete in einer Umgebung mit der hitzebeständigen Temperatur unter 
80°C, weil sie hohen Temperaturen nicht widerstehen können. Oberhalb der hitzebeständigen 
Temperaturen werden sie entmagnetisiert.

5. Samarium-Cobalt-Magnete sind extrem spröde und anfällig für Risse und Abplatzungen. Seien Sie 
vorsichtig bei der Handhabung.

6. Ferrit-Magnete sind so zerbrechlich wie Porzellan und sind in der Regel bereits zu einem geringen 
Grad abgeplatzt. Achten Sie darauf sie vorsichtig zu behandeln, weil sie leicht abplatzen oder 
brechen.

7. Wenn sich die gleichen Pole eines Alnico-Magnetes und anderer Magneten einander abstoßen, kann 
es zur Entmagnetisierung oder Umkehrung der Pole (N wird S bzw. S wird N) kommen.
Alnico-Magneten können leicht rosten in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, weil sie 
Feuchtigkeit nicht widerstehen und in der Regel unbeschichtet sind.

1. Wirkt ein starker Stoß auf die Magneten beim Zusammenfügen derselben oder 
durch andere Objekte, können die Magneten abbrechen oder die Oberflächenbe-
schichtung sich ablösen.

2. Wenn Magnete zusammengefügt werden, kann es sein, dass sie sich abhängig 
von ihrer Form nicht mehr trennen lassen.

3. Falls ein Magnet achtlos liegen gelassen wird, kann es zu einer Gefahr kommen, 
wenn andere Magnete oder Metalle in der Nähe stark angezogen werden.

4. Halten Sie die Magnete fern von Handys, analogen Uhren, sowie magnetischen 
Aufzeichnungsmedien wie Magnetkarten und Magnetbänder, die aufgezeichneten 
Daten könnten sonst beschädigt werden.

Magneten sind zerbrechlich und können bei beschädigung eine potenzi-
elle gefahr darstellen. Lesen sie die gebrauchsanweisung vor dem gebr-
auch der magnete sorgfältig durch.
Rechtlicher Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung bei Verletzungen oder Schäden 
durch Umgang mit unseren Produkten.
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