Gebrauchsanweisung
Pillen sind die kleinen kugelförmigen Knötchen, die sich entwickeln auf vielen modernen Stoffe. Sie entstehen wegen der Reibung der verschiedenen Fasern beim Gebrauch. Es gibt Stoffe die mehr empfindlich dafür sind wie Andere. 
Der Ont-Piller entfernt Pillen von vielen Stoffen, aber nicht von Allen. Daran ist nicht der Ont-Piller Schuld, sondern die Zusammensetzung von einigen Textilwaren. Der Ont-Piller kann auch nicht verhindern dass neue Pillen entstehen beim Gebrauch.
Der Ont-Piller entfernt auch HUNDE- und KATZEN-Haare von Kleidung, Möbelstoffen oder Teppich. 
Gebrauch:
Der Ont-Piller ist keine Bürste, die wirksame Fläche lässt sich am Besten vergleichen mit die Zunge einer Katze. Diese Tiere streichen in kleinen Stücken ihre Zunge über ihren Pelz. Von kleinen Stacheln auf ihrer Zunge werden alle Müll und freie Haare nach vorn gerutscht. Damit ist der Pelz wieder rein. Der Ont-Piller funktioniert gleichartig.
Reiben Sie eine neue Ont-Piller, oder eine mit einer neuen Sohle, zuerst einige Male über eine saubere Türmatte oder Teppichboden. Dadurch wird die Wirksamkeit der neuen Sohle bestärkt. 
Die Bekleidung muss trocken sein. Legen Sie die Bekleidung flach zum Boden damit sie nicht davon rutschen  könnte. Verwenden Sie zum Beispiel einen Bügeltisch und legen Sie darauf ein Handtuch, welches das rutschen verhindert.
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Stellen Sie den Ont-Piller flach auf dem Textil, rechtwinklig auf der Streichrichtung. Dann fangen Sie an mit hin und wieder schieben über ein sehr kleines Teil. Sie können erst längere Streifen machen wenn Sie  fühlen dass der Ont-Piller ohne Mühe über das Textil gleitet. Wenden Sie gar KEINE KRAFT an. Denn dann wird es ohnehin nicht gelingen, deshalb: STREICHELN SIE!  
Wichtig: Verwenden Sie den Ont-Piller nicht  an Nähten und dergleichen. Benützen Sie bei Angorawolle und andere langhaarige Wolle nicht die ganze Fläche der Ont-Piller: entfernen Sie jede einzelne Pille mit nur eine Ecke der Sohle.  
Neue Sohle:
Wenn die Sohle abgenutzt ist, entfernt sie keine Pillen oder Haare mehr. Die Sohle ist einfach zu ersetzen wie ein Aufkleber: entfernen Sie die alte Sohle und reinigen Sie den Ont-Piller mit Spiritus. Entfernen Sie die Folie der neuen Sohle, und befestigen Sie die selbstklebende Seite an die Underseite. 
Der Ont-Piller ist nur bestimmt für trockenes Textil. Also nicht verwenden an Leder, Holz, Metall, usw. Und nie an feuchtes Textil. 
DP International haftet nicht für missbräuchliche Nutzung!

