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Tech is no longer tech. Tech is now a lifestyle statement. 

#tech #life #style #vonmaehlen
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INFINITY – THE UNIVERSAL PHONE STRAP
Infinity is made of robust and extremely stretchy silicone. Before attaching 
Infinity to your phone, make sure that the side with the Vonmählen logo is 
visible. To attach Infinity, pull the respective corners over the corners of your 
phone. Make sure that the large corner of Infinity is pulled over the lower 
right corner of your phone. This leaves the camera exposed. 

The Infinity strap‘s slider mechanism allows you easily adjust the length.  
Pull the sliders apart  to shorten the Infinity strap. Bring the sliders together 
to lengthen the Infinity strap.  

Slide the silicone off the corner of your phone to remove Infinity.

Product Features 
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BACK OF  
THE PHONE

FRONT OF  
THE PHONE

POSITION FOR  
 ATTACHING INFINITY
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Safety Instructions
∙ Before using Infinity, please carefully read the user manual and keep it somewhere  
 safe for your later reference.
∙ Do not use your Infinity if the product is clearly defective. 
∙ Depending on the phone model you own, Infinity may cover the camera lens  
 or certain buttons or controls.   

Warnings and Precautionary Measures
∙ Infinity does not protect your phone when dropped or from other damaging impacts. 
∙ Exercise moderation when using the rope and silicone, as the accessory was not  
 designed for extreme use. 
∙ Keep out of reach of children and pets.
∙ Contains small parts which may be a choking hazard.  
 Attention: Not suitable for children under age 3.

Care and Maintenance
∙ Keep your Infinity dry. 
∙ Be careful when cleaning: Chemicals such as methyl chloroform, which damage silicone,  
 should not be used for cleaning.
∙ Do not expose to extreme temperatures to avoid corrosion or deformation.
∙ Do not make unauthorized alterations to the product.

Infinity – Liability Disclaimer
The Infinity phone strap, and clasp final stages of production are assembled manually.  
It is necessary to use the product conscientiously. Customers are responsible for checking  
the products for any defects before use. Do not use the product if you detect and damages. 
Only use the product as instructed as it is describe in the instruction manual. Vonmählen  
is not liable for damages to your phone or other object caused by using Infinity. Use the 
product at your own risk.
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Product Includes
∙ Infinity

Product Details

Need More Information?
Visit www.info.vonmaehlen.com/manual/infinity for detailed product information regarding 
Infinity. You will also find information about current orders and promotions as well as the FAQ 
section about Vonmählen products and services.

MODEL NO.
INFINITY
VM-IFA-01

Product size
(L x W x H)

Body: 141 mm x 68 mm x 7 mm 
Strap: up to 150 cm (adjustable)

Weight 29 g

MATERIAL

Body Silicone

Strap Nylon, PC
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INFINITY – THE UNIVERSAL PHONE STRAP
Infinity ist aus robustem und extrem dehnbaren Silikon. Achte vor dem Anbrin-
gen von Infinity am Smartphone darauf, dass das Vonmählen-Logo sichtbar ist. 
Ziehe zum Anbringen von Infinity die jeweiligen Ecken über die Ecken deines 
Smartphones. Achte darauf, dass die große Ecke von Infinity über die untere 
rechte Ecke deines Smartphones gezogen wird. Somit bleibt die Kamera des 
Smartphones freiliegend. 

Mit Hilfe des Slider-Mechanismus am Trageband von Infinity kann dessen 
Länge variiert werden. Ziehe den Slider auseinander, um das Trageband von 
Infinity zu verkürzen. Ziehe die Slider von Infinity zusammen, indem du am 
Trageband ziehst, um dieses zu verlängern.  

Ziehe die einzelnen Silikonecken vom Smartphone ab, um Infinity zu entfernen.

Produkteigenschaften
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RÜCKSEITE DES 
SMARTPHONES

VORDERSEITE DES 
SMARTPHONES

POSITION ZUM 
ANBRINGEN VON 

INFINITY
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Sicherheitshinweise
∙ Vor dem Gebrauch von Infinity bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung durchlesen  
 und diese zum späteren Nachschlagen aufbewahren
∙ Infinity nicht verwenden, wenn das Produkt offensichtlich defekt ist.
∙ Infinity kann abhängig vom Smartphone-Modell, das Kameraobjektiv oder bestimmte Tasten 
 oder Bedienelemente abdecken.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
∙ Infinity schützt das Smartphone nicht vor Beschädigungen beim Fallen lassen oder vor 
 anderen Schäden. 
∙ Die Verwendung von Infinity ist nicht für eine extreme Belastung ausgelegt.
∙ Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
∙ Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen.  
 Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Pflege und Wartung 
∙ Infinity vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.
∙ Vorsicht bei der Reinigung: Chemikalien wie Methylchloroform, die Silikon beschädigen,  
 sollten nicht zum Reinigen verwendet werden.
∙ Vor extremen Temperaturen schützen, um Korrosion oder Verformung zu vermeiden.
∙ Keine nicht autorisierten Änderungen am Produkt vornehmen.

Infinity – Haftung Disclaimer
Die Infinity Handykette und der Verschluss werden im letzten Schritt der Fertigung manuell  
per Handarbeit zusammengefügt und das Produkt so fertiggestellt. Dieses verlangt einen  
verantwortungsbewussten Umgang mit dem Produkt. Es liegt in der Verantwortung des 
Kunden das Produkt vor dem Gebrauch auf Defekte zu prüfen. Verwenden Sie das Produkt 
nicht, wenn Sie Defekte an dem Produkt feststellen. Ferner verwenden Sie das Produkt nur  
so, wie die Bedienungsanleitung es vorsieht. Vonmählen haftet nicht für Schäden an Ihrem 
Smartphone oder an anderen Objekten, welche durch die Nutzung von Infinity verursacht 
wurden. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko. 
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Lieferumfang
∙ Infinity

Produktetails

Weitere Informationen
Jetzt auf www.info.vonmaehlen.com/manual/infinity detaillierte Produktinformationen zu 
Infinity nachlesen. Dort ist neben Informationen rund um aktuelle Bestellungen und Aktionen 
auch das Vonmählen Produkt FAQ zu finden.

MODELL- 
NUMMER

INFINITY
VM-IFA-01

Produktgröße
(L x B x H)

Body: 141 mm x 68 mm x 7 mm 
Trageband: bis zu 150 cm (verstellbar)

Gewicht 29 g

MATERIAL

Body Silikon

Trageband Nylon, PC
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WE LOVES SOCIAL MEDIA
Follow us
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Vor dem Bardowicker Tore 49 | 21339 Lüneburg | +49 (0) 4131 22 09 50
service@vonmaehlen.com | www.vonmaehlen.com
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