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Follow CostwayPlease give us a chance to make it right and do better！

Contact our friendly customer service department for help first. 

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!
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Contact Us!
Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first. 

E-mail
 US: cs.us@costway.com
 UK: cs.uk@costway.com

Before You StartBefore You Start
Please read all instructions carefully.

Retain instructions for future reference.

Seperate and count all parts and hardware.

Read through each step carefully and follow the proper order.

We recommend that, where possible, all items are assembled near to the 

area in which they will be placed in use, to avoid moving the product 

unnecessarily once assembled.

Always place the product on a flat, steady and stable surface.

Keep all small parts and packaging materials for this product away from 

babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.
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FEATURES
With your Metal Detector, you can hunt for coins, relics, jewelry, gold, and silver
just about anywhere. This metal detector is versatile and easy to use.
The detector’s features include:
Two Operation Modes: ALL METAL, DISC
ALL METAL—lets you search for all kinds of metal with auto ground balance and
high sensitivity. It’s the best operation mode.
DISC—discriminates what kind of metal being detected.
Volume—to adjust the volume level of speaker and headphone
Earphone Jack – lets you connect stereo earphones (not supplied) to the
detector in private.
View meter and Pointer – The meter pointer swings to the right if metal is
found.
Water proof Search Coil – lets you search for metal objects under shallow
water.
Note: The search coil is waterproof, but the control housing is not waterproof.
Adjustable Stem – lets you adjust the detector’s length for comfortable use.
Note: Your metal detector requires one 9V alkaline battery (not supplied).

PREPARATION

ASSEMBLING THE DETECTOR
Assembling the detector is easy and requires no special tools. Just follow these
steps.
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1. Depress the spring clip in the middle stem
and insert it into the top stem(1) aligning
the clip with the hole.

2. Loosen the middle stem’s lock nut in
the direction of the arrow. Then
insert the lower stem (2) into the
middle stem. Turn the stem’s lock nut in
the reverse direction of the arrow to lock
it in place.

3. Unscrew the bolt of the control box(3) and hitch the control box to the
top stem. Then, insert the bolt into the assembly hole on top stem and
tighten it with the box.

4. Wind the cable around the stem. Insert
the search coil cable plug into the five
pin jack at the bottom of control box’s
housing.

5. When you stand upright with the detector in your hand, the search coil
is level with and about 0.5~2 inches / 1~5cm above the ground. You
can lengthen or shorten the stem basing on your height. After figuring
out the suitable length, then tighten the lock nut.

Caution:
 The search coil cable plug fits into the connector only one way. Do not

force the plug or you could damage it.

ADJUSTING THE SEARCH COIL
Loosen the knobs at the search coil’s end, then adjust the search coil to the

desired angle. (The search coil should be parallel with the ground.) Tighten the
knobs just enough to keep the search coil from rotating or wobbling.

INSTALLING BATTERY
You need one 9V alkaline battery to power your detector.
Cautions:

Use only fresh battery of the required size and recommended type.
1. If the detector is on, turn the power off.
2. Press on the battery compartment cover and slide the cover off in

the direction of the arrow.

3. Connect the battery with the battery connector taking care of the
polarity. Then put the battery into the compartment.

4. Replace the cover.
Cautions:

 Always remove old or weak battery; battery can leak chemicals
that can destroy electronic parts.

 If you do not plan to use the detector for a week or more, remove
the battery.

 Dispose of old battery promptly and properly.
You can extend battery life by using earphones, which require less power than
the built-in speakers.

USING EARPHONES
You can connect a pair of stereo earphones (not supplied) to the detector so
you can listen to it privately. Using earphones also saves battery power and
makes it easier to identify subtle changes in the sounds you hear, for better
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detection results.
To connect earphones to the detector, insert the earphones’ 3.5mm plug into
the EAR jack on the control box.
Note: The detector’s internal speaker disconnects when you connect
earphones.

LISTENING SAFELY
To protect your hearing, follow these guidelines when you use earphones.

Set the volume to the lowest setting before you begin listening.
After you begin listening, adjust the volume to a comfortable level.
Do not listen at extremely high volume levels. Extended high
volume listening can lead to permanent hearing loss.
Once you set the volume, do not increase it. Over time, your ears
adapt to the volume level, so a volume level that does not cause
discomfort might still damage your hearing.

Traffic Safety

Do not wear earphones while operating your detector near high-traffic areas.
Even though some earphones are designed to let you hear some outside
sounds when listening at normal volume levels, they still can present a traffic
hazard.
FUNCTIONS AND INDICATORS
1. A QUICK LOOK AT THE DETECTOR

a. DISC—Rotate the control clockwise away from ALL METAL to get DISC mode.
The DISC mode comes with auto ground balance. Rotate the control slowly

and clockwise to eliminate different trash objects.
Rotate the control counter clockwise to the end to get ALL METAL
mode. All METAL also comes with auto ground balance. It’s used to
find not only ferrous metal, but also non-ferrous one (see more details
below).

b. VOLUME—Rotate the control clockwise to power on the unit. Rotate
it fully counter clockwise to power off the unit.

c. SENS—Rotate the control clockwise to get higher sensitivity. Rotating
it counter clockwise to decrease it.

d. LOW BAT—Low battery indicator. When LOW BAT indicator lights,
user should replace the batteries at once.

e. EAR—It’s a 3.5mm headphone jack for connecting headphones.
f. View meter—When unit finds any metal target , the meter pointer

swings to the right.

TESTING AND USING THE DECTECTOR
The metal detector has two operation modes: ALL METAL & DISC. All metal is
used to find all kinds of metal targets. DISC is used to discriminate the metal
type.
In general case, user firstly sets the operation mode to ALL METAL, DISC to
counter clockwise end, SENS to high position. Then hold the search coil parallel
with the ground about 1~5cm above the surface. Sweep the search coil from
side to side in an arc line of 7cm motion.
When the detector detects a buried target, it sounds a tone. User can make a
visual note of exact spot on the ground where the detector beeps.
Then stop the search coil directly over this point on the ground. Move the
search coil straight forward away from you and straight back towards you a
couple of times. Meantime slowly rotate the DISC control clockwise away from
ALL METAL until the unit does not sound or sounds short tone. You can identify
what kind of metal is rejected according to the setting position of DISC.
A reference for you to know what kind of metal is rejected depending on the
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DISC setting.
Setting of DISC Metal Rejected.
Near 11:00 Iron
Near 12:00 Nickel coin(5¢), pull tab
Near 13:00 Zinc coin(1¢ 87 version)
Near 15:00 Copper coin (1¢ 76 version)

When the DISC control is set to the clockwise end most of metal is rejected,
except silver(25¢,50¢ and 1$).

Factors That Affect The Detecting
It’s difficult to have an accurate detecting result. It needs practice to get better
detection results. Sometimes the detecting may be restricted by some factors.
 If there are interference from other instruments or electrical cable or TV or radio

in your searching area, lower the sensitivity, or to change the current searching

area.

 When searching in highly mineralized area, the unit will sound even if there’s no

metal. In this case, you can lower the sensitivity and increase the height between

the search coil and the ground until the false signal disappears. If necessary, reset

the DISC.

 When searching in trash area, it’s better to set the DISC to 11:00 position, so that

the unit can notch most of invaluable metals such as nails and small

trashy iron.

 Move away any metal digging tool when searching.

 Sensitivity level is generally in contradiction with that of the Discrimination. The

higher the sensitivity level is, the worse discrimination will be. But you can lower

the sensitivity to have better discrimination.



CARE AND MAINTENANCE
Your metal detector is an example of superior design and craftsmanship. The
following suggestions will help you care for your metal detector so you can
enjoy it for years.

Handle the detector gently and carefully. Dropping it can
damage circuit boards and cases and can cause the
detector to work improperly.

Use the detector only in normal temperature environments.
Temperature extremes can shorten the life of electronic
devices, damage the cases of the detector.

Keep the detector away from dust and dirt, which can cause
premature wear of parts.

Wipe the detector with a damp cloth occasionally to keep
it looking new. Do not use harsh chemicals, cleaning
solvents, or strong detergents to clean the detector.
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Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Reward Points
Exclusive Customer Service
Personalized Recommendations
Permanent Shopping Cart
Order History

We would like to extend our heartfelt thanks to 

all of our customers for taking time to assemble 

this product and giving us valuable feedbacks.

www.costway.com

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2019
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California
UK office: Ipswich

www.costway.com

Bitte geben Sie uns eine Chance, 
es zu korrigieren und besser zu machen!
Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatzteile für fehlende oder beschädigte Teile werden versendet möglichstschnell!

DAS HANDBUCH ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

www.costway.de

Besuchen uns:www.costway.de
Folgen Costway

HANDBUCH
Metalldetektor

EP22730
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Kontaktieren uns!
Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.

E-mail
DE:cs.de@costway.com

Vor dem Beginnen
Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.

Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige 

Reihenfolge.

Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu 

montieren, um ein unnötiges Bewegung des Artikels zu vermeiden.

Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels 

von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr 

führen können.
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EIGENSCHAFTEN
Mit Ihrem Metalldetektor können Sie nahezu überall nach Münzen, 
Relikten, Schmuck, Gold und Silber suchen. Dieser Metalldetektor ist 
vielseitig und einfach zu bedienen.
Die Funktionen des Detektors umfassen:
Zwei Betriebsmodi: ALL METAL, DISC
ALL METAL—ermöglicht die Suche nach allen Arten von Metall mit 
automatischer Bodenbalance und hoher Empfindlichkeit. Es ist der beste 
Betriebsmodus.
DISC—unterscheidet, welche Art von Metall erkannt wird.
Volumen—um die Lautstärke des Lautsprechers und des Kopfhörers 
einzustellen
Kopfhörerbuchse—ermöglicht den privaten Anschluss eines 
Stereo-Kopfhörers (nicht mitgeliefert) an den Detektor.
Anzeigen vom Zeiger des Messgeräts—Der Zeiger bewegt sich nach 
rechts, wenn Metall gefunden wird.
Wasserdichte Suchspule—ermöglicht die Suche nach Metallobjekten im 
flachen Wasser.
Hinweis: Die Suchspule ist wasserdicht, aber das Steuergehäuse ist nicht 
wasserdicht.
Verstellbarer Schaft—damit können Sie die Länge des Detektors für eine 
bequeme Verwendung einstellen.
Hinweis: Ihr Metalldetektor benötigt eine 9V alkalische Batterie (nicht 
mitgeliefert).

VORBEREITUNG
MONTAGE DES DETEKTORS
Die Montage des Detektors ist einfach und erfordert kein Spezialwerkzeug. 
Folgen Sie einfach diesen Schritten.

1. Oberer Schaft    2. unterer Schaft (mit Suchspule)   3. Kontrollkasten
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1. Drücken Sie die Federklammer in den mittleren Schaft
und stecken Sie ihn in den oberen Schaft (1), wobei Sie die
Klammer mit dem Loch ausrichten.
2. Lösen Sie die Kontermutter des Mittelschaftes in
Pfeilrichtung. Dann den unteren Schaft (2) in den
mittleren Schaft einsetzen. Drehen Sie die
Kontermutter des Schaftes in die entgegengesetzte
Richtung des Pfeils, um ihn zu fixieren.
3. Lösen Sie die Schraube des Kontrollkastens (3) und
hängen Sie den Kontrollkasten an den oberen Schaft. Stecken Sie dann den
Bolzen in das Montageloch am oberen Schaft und ziehen Sie ihn mit dem
Kasten an.

Federklammer

Kontermutter

Mittlerer Schaft

Bolzen

fünf-polige Buchse

4. Wickeln Sie das Kabel um den
Schaft. Stecken Sie den Stecker des
Suchspulenkabels in die fünf-polige
Buchse an der Unterseite des
Gehäuses des Kontrollkastens.

5. Wenn Sie mit dem Detektor in der Hand aufrecht stehen, ist die Suchspule
waagerecht und etwa 0,5~2 Zoll / 1~5cm über dem Boden. Sie können den
Schaft je nach Körpergröße verlängern oder verkürzen. Nachdem Sie die
passende Länge ermittelt haben, ziehen Sie die Kontermutter an.
Vorsicht:
• Der Stecker des Suchspulenkabels passt nur in eine Richtung in den
Steckverbinder. Wenden Sie den Stecker nicht mit Gewalt an, sonst könnten
Sie ihn beschädigen.
EINSTELLEN DER SUCHSPULE
Lösen Sie die Knöpfe am Ende der Suchspule und stellen Sie die Suchspule
auf den gewünschten Winkel ein. (Die Suchspule sollte parallel zum Boden
sein.) Ziehen Sie die Knöpfe gerade so fest, dass die Suchspule sich nicht
dreht oder wackelt.

www.costway.de
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EINLEGEN DER BATTERIE
Sie benötigen eine 9V alkalische Batterie, um Ihren Detektor zu betreiben.
Vorsicht:
Verwenden Sie nur frische Batterien der erforderlichen Größe und des 
empfohlenen Typs.
1. Wenn der Detektor eingeschaltet ist, schalten Sie die Stromversorgung aus.
2. Drücken Sie auf den Batteriefachdeckel und schieben Sie den Deckel in
Pfeilrichtung ab.

3. Verbinden Sie die Batterie mit dem Batteriestecker, und achten Sie auf die
Polarität. Legen Sie dann den Akku in das Fach ein.
4. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Vorsicht:
      Entfernen Sie immer alte oder schwache Batterien; die Batterie kann 
Chemikalien auslaufen lassen, die elektronische Teile zerstören können.
      Wenn Sie den Detektor länger als eine Woche nicht verwenden möchten, 
nehmen Sie den Akku heraus.
      Entsorgen Sie den alten Akku umgehend und ordnungsgemäß.
Sie können die Lebensdauer des Akkus verlängern, indem Sie Kopfhörer 
verwenden, die weniger Strom benötigen als die eingebauten Lautsprecher.
VERWENDUNG VON KOPFHÖRERN
Sie können einen Stereokopfhörer (nicht mitgeliefert) an den Detektor 
anschließen, um ihn privat zu hören. Die Verwendung von Kopfhörern spart 
außerdem Batteriestrom und macht es leichter, geringfügige Änderungen in den 
hörbaren Tönen zu erkennen, um bessere Erkennungsergebnisse zu erzielen.
Um Kopfhörer an den Detektor anzuschließen, stecken Sie den 3,5-mm-Stecker 
des Kopfhörers in die EAR-Buchse am kontrollkasten.
Hinweis: Der interne Lautsprecher des Detektors wird getrennt, wenn Sie 
Kopfhörer anschließen.
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Verkehrssicherheit
Tragen Sie keine Kopfhörer, wenn Sie Ihren Detektor in der Nähe von 
verkehrsreichen Gebieten
betreiben. Auch wenn einige Kopfhörer so gestaltet sind, dass Sie bei normaler 
Lautstärke Außengeräusche hören können, können sie dennoch ein 
Verkehrsrisiko darstellen.

FUNKTIONEN UND ANZEIGEN
1. EIN KURZER BLICK AUF DEN DETEKTOR

a. DISC—Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn von ALL METAL weg, um
den DISC-Modus zu erhalten. Der DISC-Modus verfügt über eine automatische
Bodenbalance. Drehen Sie den Regler langsam und im Uhrzeigersinn, um
verschiedene Abfallobjekte zu entfernen.
   Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Ende, um den ALL 
METAL-Modus zu erhalten. Alle METAL-Modelle verfügen auch über eine 
automatische Bodenbalance. Es wurde verwendet, um nicht nur Eisenmetall, 
sondern auch Nichteisenmetall zu finden (weitere Einzelheiten unten).
b. Volume—Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um das Gerät
einzuschalten. Drehen Sie ihn vollständig gegen den Uhrzeigersinn, um das
Gerät auszuschalten.
c. SENS—Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um eine höhere
Empfindlichkeit zu erreichen. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu
verringern.
d. LOW BAT—Anzeige für schwache Batterie. Wenn die LOW BAT-Anzeige
leuchtet, sollten Sie die Batterien sofort austauschen.
e. EAR—Es ist eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse zum Anschluss von Kopfhörern.
f. Anzeigen des Messgeräts—Wenn das Gerät ein Metallobjekt findet, schwenkt
der Zählerzeiger nach rechts.

www.costway.de
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PRÜFUNG UND VERWENDUNG DES DETECKTORS

Der Metalldetektor verfügt über zwei Betriebsmodi: ALLES AUS METALL & 

SCHEIBE. Alles Metall wird verwendet, um alle Arten von Metallobjekten zu 

finden. DISC wird verwendet, um die Metallart zu unterscheiden.

In der Regel setzt der Benutzer zunächst den Betriebsmodus auf ALL METAL, 

DISC im Gegenuhrzeigersinn und SENS auf High. Halten Sie die Suchspule 

dann ungefähr 1 bis 5 cm über der Oberfläche parallel zum Boden. Bewegen Sie 

die Suchspule in einer Bogenlinie von 7 cm von einer Seite zur anderen.

Wenn der Detektor ein vergrabenes Ziel erkennt, ertönt ein Ton. Der Benutzer 

kann eine visuelle Notiz der genauen Stelle auf dem Boden machen, an der der 

Detektor piept.

Stoppen Sie dann die Suchspule direkt über diesem Punkt auf dem Boden. 

Bewegen Sie die Suchspule einige Male geradewegs von sich weg und 

geradewegs zurück zu sich. Drehen Sie den DISC-Regler in der Zwischenzeit 

langsam im Uhrzeigersinn von ALL METAL weg, bis das Gerät nicht mehr ertönt 

oder einen kurzen Ton ertönt. Sie können anhand der Einstellposition der DISC 

erkennen, welche Art von Metall abgelehnt wird.

Eine Referenz, damit Sie wissen, welche Art von Metall je nach DISC-Einstellung 

abgelehnt wird.

Einstellung der DISC 

In der Nähe von 11:00 Uhr 

In der Nähe von 12:00 Uhr 

In der Nähe von 13:00 Uhr 

In der Nähe von 15:00 Uhr 

Abgelehntes Metall 

Eisen 

Nickelmünze (5 ¢), Zuglasche 

Zinkmünze (1 ¢ 87-Version) 

Kupfermünze (1 ¢ 76-Version) 

Wenn der DISC-Regler auf das Uhrzeigersinn eingestellt ist, wird das meiste 
Metall abgelehnt, mit Ausnahme von Silber (25 ¢, 50¢ und 1 $).
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Behandeln Sie den Detektor vorsichtig. Das Herunterfallen kann 

Leiterplatten und Gehäuse beschädigen und dazu führen, dass der 

Detektor nicht richtig funktioniert.

Verwenden Sie den Detektor nur in normalen 

Umgebungstemperaturen. Extreme Temperaturen können die 

Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und die Gehäuse des 

Detektors beschädigen.

Halten Sie den Detektor von Staub und Schmutz fern, was zu 

vorzeitigem Verschleiß der Teile führen kann.

Wischen Sie den Detektor gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab, 

damit er nicht mehr wie neu aussieht. Verwenden Sie zum Reinigen 

des Detektors keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel 

oder starke Reinigungsmittel.

www.costway.de
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Faktoren, die die Erkennung beeinflussen

Es ist schwierig, genaue Erkennungsergebnisse zu erhalten. Es erfordert Übung, 

um bessere Erkennungsergebnisse zu erzielen. Manchmal kann die Erkennung 

durch einige Faktoren eingeschränkt sein.

         Wenn in Ihrem Suchbereich Störungen durch andere Instrumente oder 

elektrische Kabel oder Fernseher oder Radio auftreten, senken Sie die 

Empfindlichkeit oder ändern Sie den aktuellen Suchbereich.

         Bei der Suche in stark mineralisierten Gebieten ertönt das Gerät, auch 

wenn es kein Metall gibt. In diesem Fall können Sie die Empfindlichkeit verringern 

und die Höhe zwischen der Suchspule und dem Boden erhöhen, bis das falsche 

Signal verschwindet. Setzen Sie ggf. die DISC zurück.

         Bei der Suche im Müllbereich ist es besser, die DISC auf die Position 11:00 

einzustellen, damit das Gerät die meisten wertvollen Metalle wie Nägel und kleine 

Schmutzeisen aufnehmen kann.

         Entfernen Sie bei der Suche jedes Metall-Grabwerkzeug.

         Das Empfindlichkeitsniveau steht im Allgemeinen im Widerspruch zur 

Diskriminierung. Je höher der Empfindlichkeitsgrad ist, desto kleiner ist die 

Diskriminierung. Sie können jedoch die Empfindlichkeit verringern, um eine 

bessere Diskriminierung zu haben.

PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Metalldetektor ist ein Beispiel für anspruchsvolles Design und 

Handwerkskunst. Die folgenden Vorschläge werden Ihnen helfen, Ihren 

Metalldetektor so zu pflegen, damit Sie ihn jahrelang genießen können.











Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind als Endnutzer 
gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Batterien verpflichtet. Die Batterien können nach 
Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in 
Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgegeben werden. 
Geräte mit Batterien, die nicht durch den Endnutzer entfernt werden können, sind an 
einer Sammelstelle für Elektrogeräte abzugeben. In diesem Fall sind die Verwerter der 
Elektrogeräte zur Entnahme und fachgerechten Entsorgung der Altbatterien und Akkus 
verpflichtet.

In Batterien stecken Wertstoffe wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium und Silber. Einige der 
möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei können als Schwermetalle 
bei einer unsachgemäßen Entsorgung der Umwelt und der Gesundheit schaden. Werden 
die Batterien und Akkus über den Restmüll entsorgt, können Schadstoffe in die Umwelt 
gelangen. Außerdem gehen auf diese Weise wertvolle Rohstoffe verloren. Zudem 
können Batterien Stoffe enthalten, die reizend wirken, Allergien auslösen können oder 
hochreaktiv sind. Das heißt, auch Batterien ohne die unten dargestellte 
Schwer¬metallkennzeichnung sind nicht völlig ungefährlich.
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VIELEN

DANK

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Belohnungspunkte
Exklusiver Kundendienst
Personalisierte Empfehlungen
Permanenter Einkaufswagen
Bestellverlauf

Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, 

dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt 

zusammenzubauen und uns wertvolle  Bewertung 

zukommen zu lassen.

www.costway.de

Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen 
Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie 
das so tun könnten:

Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Tolle Produkte bis jetzt

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland

5 Sterne Bewertung




