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EINLEITUNG 
Dieses Dokument ergänzt die gedruckten 

„Bedienhinweise“, die Sie mit Ihrem immuneo 

Gerät erhalten haben. Bitte lesen Sie dese 

zuerst aufmerksam durch, bevor Sie dieses 

Dokument lesen. Es steht im Bedarfsfall 

ebenfalls unter 

https://immuneo.de/downloads zur 

Verfügung. 

  

  

https://immuneo.de/downloads


UNTERSCHEIDUNG 

IMMUNEO T1 UND Y1 
Die Geräte sind optisch sehr ähnlich, 
unterscheiden sich jedoch in den Funktionen 
(T1 = Temperaturmessung, Y1 = 
Wissenschaftliche Schlafüberwachung) sowie 
der verwendeten App. Am einfachsten 
identifizieren Sie Ihr Modell durch das 
Designs des Bedienknopfs: 

 

Dies ist deshalb wichtig, weil die beiden 

Modelle jeweils eine andere App erfordern: 

T1 = WearFit 2.0      |      Y1 = HBand  



ZUSÄTZLICHE HINWEISE 

ZUR IMMUNEO HARDWARE 
 

 AUFLADEN: 

Alle immuneo-Produkte verfügen über einen 

Lithium-Akku mit 3,7 Volt Betriebsspannung.  

Das Gerät selbst kann in jede beliebige USB-

Dose eingesteckt werden (PC, Smartphone-

Ladegerät, Steckdose, KFZ). Bitte beachten 

SIe, dass manche Notebook- oder KFZ-USB-

Dosen eine geringere Stromstärke zur 

Verfügung stellen und sich das Aufladen daher 

verzögern kann). Wir empfehlen eine 

Stromstärke von zumindest 1A (in Worten: Ein 

Ampere) für eine vollständige Ladung. Alle 

immuneo-Geräte sind dafür ausgelegt auch 

bei hohen Stromstärken nur jene Menge an 

Strom aufzunehmen, die für das Gerät 

geeignet ist, eine stärkere Stromstärke (z.B. 

Schnell-Ladegerät) stellt daher kein Problem 

dar.  



 Stellen Sie sicher, dass für einen erfolgreichen 

Ladevorgang die Kontakte sauber, fettfrei und trocken 

sind und stecken Sie das Kabel der Ladeschale 

anschließend in eine USB-Dose (Computer, Ladegerät, 

Auto, etc.). Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden. Der 

Start des Ladevorgangs kann bei leerem Akku bis zu 5 

Minuten benötigen.  

 BLUETOOTH-VERBINDUNGEN: 

Bei Bluetooth-Verbindungsproblemen 

empfehlen wir Ihnen, das jeweilige Gerät 

(zumeist ein Smartphone) einmal komplett 

aus- und wieder einzuschalten. 

Die immuneo Produkte selbst brauchen im 

Normalfall nicht aus- und wieder 

eingeschaltet zu werden, es kann aber 

natürlich nie schaden. Idealerweise ist die 

Abfolge: 

1.  Anderes Gerät (Smartphone) ausschalten 

2. immuneo Gerät ausschalten 

3. immuneo  Gerät wieder einschalten 



4. Anderes Gerät (Smartphone) wieder 

    einschalten 

Bitte beachten Sie auch, dass ein immuneo-

Gerät weder direkt mit dem Smartphone 

gekoppelt noch verbunden werden soll. Eine 

etwaige Koppelung entkoppeln Sie bitte, eine 

etwaige Verbindung trennen Sie und starten 

anschließend das Smartphone neu. Ein 

immuneo-Gerät darf nur und ausschließlich 

mit der mitgelieferten App verbunden werden, 

indem die Verbindung aus der App heraus mit 

dem immuneo-Gerät aufgebaut wird. 

  



BEDIENLOGIK NACH 

„SINGLE-TOUCH“-PRINZIP 
 

 

 

 

 

Einschalten: Touch-Fläche 

3 Sek. lang drücken. 

Ausschalten: (Nur über das Menü möglich) 
 

 

 

Sie können nun durch die verschiedenen 

Anzeigen der Uhr wechseln, um sich einen 

Überblick zu verschaffen. Dabei gilt folgende 

Bedienlogik: 

Touch-Fläche kurz drücken: 
Display einschalten / Zum nächsten Bildschirm 
wechseln 

Touch-Fläche lange (3 Sekunden) drücken: 
Aktion ausführen 



KONFIGURATION DER APP 
Die Aufgabe der App ist es, die Daten aus der 

Uhr auszulesen, zu speichern zu analysieren 

und auf Wunsch mit Google Fit auszutauschen. 

Außerdem ist die App dafür verantwortlich 

Benachrichtigungen (z.B. WhatsApp, Anrufe, 

SMS) vom Smartphone auszulesen und an die 

Uhr weiterzuleiten. 

Für das vollständige Funktionieren der App bzw. 

der smarten Funktionen auf der Uhr müssen die 

angeforderten Berechtigungen erteilt werden, 

insbesondere Autostart und 

Benachrichtigungszugriff. 

  

  



T1 & DIE APP WEARFIT 2.0 

Sie können durch Antippen von 

"Direkteingabe" die 

Registrierung überspringen 

und dann die Uhr in der App 

verbinden, nach erfolgreicher 

Verbindung wird auch keine 

Aufforderung zur Registrierung mehr gezeigt 

- eine Registrierung ist zur Nutzung der App 

nicht zwingend notwendig! Alternativ zur 

Registrierung können Sie auch Ihr Facebook-

Konto im Profil verknüpfen. 

Sollten Sie sich trotzdem per E-Mail bei 

WearFit 2.0 registrieren möchten, bitten wir 

Sie so vorzugehen: 

1. E-Mail-Adresse in die erste Zeile eintragen 

2. Auf den türkisfarbenen Text in der zweiten 

Zeile tippen (Idealerweise dazu das Handy 



QUER halten, damit sich der Text und das 

Eingabefeld nicht überlappen!) 

3. Ihre E-Mails checken, unbedingt auch in den 

Spamordner schauen, es dauert bis zu 3 

Minuten 

4. Den Code aus der E-Mail in die zweite Zeile 

einfügen 

5. Ein Wunschpasswort in die dritte Zeile 

einfügen. 

 

VERBINDEN DES T1 MIT WEARFIT 2.0 

Sollte aus irgendeinem Grund die Verbindung 

nicht hergestellt worden sein oder 

abgebrochen sein, empfehlen wir den 

Neustart des Telefons, anschließend in 

WearFit 2.0 die folgende Bedienfolge: Mein 

(unten rechts) – Verbindungsverwaltung und 

anschließend auf den Button tippen, um nach 

der Uhr zu suchen und die gefundene Uhr 

anzutippen.  



WEARFIT 2.0 – WICHTIGE EINSTELLUNGEN:  
 

Benachrichtigungen (WhatsApp, Anrufe, SMS, 

…) 
Mein > Geräteverwaltung > Intelligente Erinnerung  
 

Automatische Einschalten des Display beim 

Anheben der Hand 
Mein > Geräteverwaltung > Heben Sie die Hand…  
 

Die 24h-Überwachung Ihres 

Gesundheitszustands (Puls, Blutdruck, etc.) 
Mein > Geräteverwaltung > Integralpunktmessung  
 

Automatischer Datenaustausch mit Google Fit 
Mein > Einstellungen > Google Fit 
 

Überwachungszeitraum für 

Schlafphasenanalyse 
Mein > Persönliche Daten > Einschlafenszeit / Weckzeit 
 

 Uhrzeit und Datum werden automatisch 

vom gekoppelten Smartphone auf die Uhr 

übertragen und brauchen nicht gesondert 

eingestellt zu werden. 

 



Y1 & DIE APP HBAND 

Sie können durch Antippen von 

"Ohne Registrierung 

fortfahren" die Registrierung 

überspringen und dann die Uhr 

in der App verbinden, nach 

erfolgreicher Verbindung wird 

auch keine Aufforderung zur 

Registrierung mehr gezeigt - eine 

Registrierung ist zur Nutzung der App nicht 

zwingend notwendig! 

 

 

HABND – WICHTIGE EINSTELLUNGEN:  
 

Bitte wählen Sie unten rechts in HBand 

„Eigene“ und anschließend wählen Sie das „>“ 

Zeichen rechts neben der verbundenen Uhr 

(Y…), um zu den Geräteeinstellungen zu 

gelangen! 



Benachrichtigungen (WhatsApp, Anrufe, SMS, 

…) 
Eigene > Y… > Benachrichtigung 
Durch Druck auf „Andere“ können individuelle Apps 

konfiguriert werden! 
 

Wecker stellen 
Eigene > Y… > Alarm bearbeiten 
Anschließend oben rechts auf das „+“ tippen! 

 

Pulsalarmierung (z.B. beim Sport, 

Herzrasen,…) 
Eigene > Y… > Herzfrequenz-Alarm 
 

Automatische Einschalten des Display beim 

Anheben der Hand 
Eigene > Y… > Wakeup-Geste 
Tippen Sie auf das Wort „Wakeup-Geste“, um eine 

zeitabhängige Gestenerkennung zu konfigurieren, z.B. 

dass die Uhr in der Nacht sich NICHT einschaltet, 

tagsüber schon. 

 

Blutdruck kalibrieren 
Eigene > Y… > Persönliche Blutdruckmessung 
Tippen Sie auf den Text „Persönliche …“, um einen 

Blutdruck einzustellen, den Sie mit einem 

Manschettenmessgerät ermittelt haben, um die Uhr 

auf Ihre persönlichen Werte zu eichen! 
 



 

Die 24h-Überwachung Ihres 

Gesundheitszustands (Puls, Blutdruck, etc.) 

befindet sich im Untermenü „Erweitert“ 

innerhalb von Eigene > Y… 

 

Automatische Herzfrequenzmessung: 24h 

Puls 

Automatische Blutdruckmessung: 24h 

Blutdruck 

Die Überwachung in der Nacht…: Schlafapnoe 

Wissenschaftlicher Schlaf: REM-Phasen, etc. 

 Uhrzeit und Datum werden automatisch 

vom gekoppelten Smartphone auf die Uhr 

übertragen und brauchen nicht gesondert 

eingestellt zu werden. 

 

 

  



HINTERGRUNDWISSEN 
 

Ihr immuneo-Gerät verwendet vier 

verschiedene Sensoren zur Ermittlung der 

Gesundheitsdaten. 

1. Pulsoxymetrie-Sensor für Puls, 

Blutsauerstoffsättigung und Blutdruck 

(RÜCKSEITE MITTIG) – Modell Y1 mit 3 Sensoren 

zur Differenzierung zwischen desoxygeniertem 

und oxygeniertem Hämoglobin.  

2. 3-Achsen-Sensor zur Ermittlung von 

dreidimensionalen Bewegungsinformationen 

(INNEN IM GERÄT VERBAUT) 

3. EKG-Sensor (bestehend aus 3 Komponenten, T1: 

2 / Y1: 1 an der Rückseite, 1 an der Vorderseite) zur 

Ermittlung des Elektrokardiogramms (EKG), 

Photoplethysmogram (PPG) und 

Herzfrequenzvariabilität (HRV) 

4.. Körpertemperatursensor (IM GEHÄUSE DES 

VORDEREN EKG-SENSORS VERBAUT, NUR T1) 

 

Weiterführendes Hintergrund-wissen zum 

jeweiligen Funktionsprinzip, Rahmenbedingungen 

und Einschränkungen finden Sie beispielsweise 

auf: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsoxymetrie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsoxymetrie


https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssen
sor 

 

Alle Werte dienen nur der Information 

und dürfen nicht als Grundlage für 

medizinische Entscheidungen 

herangezogen werden! 

 PULSMESSUNG (SENSOR 1): 

Präzision: SEHR HOCH 

Für eine korrekte Pulsmessung ist es 

notwendig, die Uhr straff zu tragen und ca. 

2cm vom Handgelenks-knochen („Ulna“) 

entfernt. Zur Pulsmessung werden die 

obersten 3-4mm der Haut 

mittels Medizinsensor 

gemessen, indem ein 

grüner LED-Lichtstrahl 

auf einer definierten Frequenz in die Haut 

projiziert wird. Der Blutfluss reflektiert dieses 

Licht– die Messung der Reflexion kann den 

Puls sehr genau auf einem Level mit 

https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor
https://de.wikipedia.org/wiki/Beschleunigungssensor


Brustgurten ermitteln: Starke 

Körperbehaarung, Schmutz am Sensor oder 

auf der Haut oder auch Tattoos können die 

Messergebnisse beeinflussen.  Die 

zugrundeliegende Technologie ist die eines 

Pulsoximeters. 
1 

 

 BLUTDRUCKERMITTLUNG (SENSOR 1): 

Präzision: NUR NÄHERUNGSWERT 

Mittels optischem Verfahren kann ein 

Blutdruck nicht präzise gemessen werden, 

sondern wird anhand der Blutflussreflexion 

(siehe Abschnitt „Pulsmessung“) ermittelt. Die 

Genauigkeit der Messungen kann von Person 

zu Person abweichen. Wie eingangs erläutert, 

ist eine Smartwatch kein medizinisches Gerät, 

die ermittelten Werte dienen nur der 

Information. Üblicherweise sind die 

Abweichungen pro Person konstant, d.h. es 

werden imme x Einheiten zu viel oder zu wenig 

angezeigt. Ein Ansteigen oder Absinken des 

Blutdrucks hingegen wird erfahrungsgemäß 



gut erkannt und genau dies ist der 

Einsatzzweck der Smartwatch: Komfortables 

bzw. automatisiertes Ermitteln des Blutdrucks 

um im Bedarfsfall mit einem medizinischen 

Blutdruckmessgerät mit Manschette 

zusätzlich nachzumessen. 
 

 BLUTSAUERSTOFFSÄTTIGUNG (SENSOR 1): 

Präzision: NUR NÄHERUNGSWERT (T1), SEHR 

HOCH (Y1) 

Die Ermittlung der Sauerstoffsätting (sO2) des 

Blutes gibt an, wie viele Prozent des 

Hämoglobins des Blutes mit Sauerstoff 

gesättigt sind und gibt an, wie effektiv 

Sauerstoff durch die Atmung aufgenommen 

wird. 

 

 SCHRITTZÄHLER (SENSOR 2): 

Präzision: HOCH (BEI GEH-

/LAUFBEWEGUNGEN) 



Das immuneo-Gerät verfügt über einen 3-

Achsen-Bewegungssensor. Diese neue 

Generation von Bewegungssensoren ist 

präziser als ein eindimensionaler Sensor, der 

nur Erschütterungen misst. Diese ältere 

Generation konnte Schritte nicht so präzise 

ermitteln, konnte aber dafür beispielsweise 

am Gürtel getragen werden. Ein 3-Achsen-

Sensor hingegen ermittelt die 

Geschwindigkeit der Bewegung in alle 

Bewegungsrichtungen (X-/Y-/Z-Achse). Für 

ein korrektes Funktionieren ist es daher 

zwingend erforderlich die Uhr am Arm zu 

tragen. Ebenfalls darf die Uhr nicht wackeln 

oder rutschen, da dies ebenfalls als Bewegung 

interpretiert wird. Es gelten dieselben 

Hinweise wie schon im Abschnitt 

Pulsmessung. Um Fehlzählungen durch 

schrittähnliche Handbewegungen zu 

vermeiden, ist in Ihrem Gerät ein Algorithmus 

eingebaut, der Bewegungen über 

mehrsekündige Zeiträume zu 

Bewegungsabfolgen zusammenfasst. Schritte 



werden daher nicht einzeln gezählt, sondern 

in Bewegungssegmenten ermittelt. Um die 

Genauigkeit eines solchen Schrittzählers zu 

ermitteln, ist daher beispielsweise ein Joggen 

über 200 im Kopf mitgezählte und mit dem 

Arm unterstützte Schritte notwendig und ein 

anschließendes Warten von ca. 10 Sekunden. 

Die Aufgabe eines Schrittzählers ist es, aktive 

Bewegung über einen Zeitverlauf zu 

quantifizieren, um so langfristig körperliche 

Aktivität zu erfassen. Eine präzise Erfassung 

von Entfernungen oder Sport zur präzisen 

Leistungskontrolle würde jedoch zusätzlich 

ein integriertes GPS erfordern.  
 

 

 SCHLAFPHASENANALYSE (SENSOR 2): 

Präzision: HOCH (T1), SEHR HOCH  (Y1) – 

JEWEILS BEI DURCHSCHNITTLICHEM 

SCHLAFVERHALTEN OHNE GROSSE 

BEWEGUNGEN 



Der 3-Achsen-Bewegungssensor ermittelt in 

einem definierten Zeitraum auch 

Schlafinformationen. Sollte der 

Schlafzeitraum bei Ihnen von einem typischen 

Tagesablauf abweichend sein (z.B. bei 

Schichtarbeitern), kann beim T1 der zu 

überwachende Zeitraum in der App eingestellt 

werden:  
Mein > Persönliche Daten > Einschlafenszeit / Weckzeit 

Der tatsächliche Einschlafzeitpunkt muss 

NACH der in der App eingestellten 

Einschlafenszeit erfolgen. Bei besonders 

unruhigem Schlaf kann keine 

Schlafinformation ermittelt werden – die Uhr 

geht davon aus, dass Sie die Nacht 

„durchgemacht“ haben. Die Uhr zeigt am 

Display einen Teil der Schlafanalyse der 

vergangenen Nacht an, die ausführlichen 

Informationen finden Sie jeweils in der App. 

Der Y1 berücksichtigt bei der aktivierten 

Funktion „Wissenschaftlicher Schlaf“ noch den 

genauen Blutsauerstoffverlauf, um deutlich 



detaillierte Schlafinformationen ermitteln zu 

können. 

 

 EKG / PPG / HRV (SENSOR 3): 

Präzision: SEHR HOCH 

Ein Elektrokardiogramm ist die Aufzeichnung 

aggregierter Aktivitäten aller 

Herzmuskelfasern auf Basis geringer 

Ströme,m die durch den Körper fließen. Ihr 

immuneo-Gerät hat deshalb auf der Rückseite 

1/2 Metallflächen, die die Handrückseite 

berühren müssen. Der Stromfluss fließt durch 

den Körper und endet an der anderen Hand, 

welche den metallischen Teil der Vorderseite 

der Uhr berührt. Achten Sie darauf, dass Sie s 

ich mit den 

Armen sonst 

nirgendwo 

abstützen, also 

dass die beiden 

Arme 

ausschließlich 



über das immuneo-Gerät „in der Mitte“ 

Kontakt haben. Das immuneo-Gerät ist nach 

Medizin-sicherheitsnorm EN 60601-1 

(VDE0750) geprüft und zerti-fiziert, es gehen 

daher keine Ge-fahren von diesem Stromfluss 

aus. Allerdings können Herzschrittmacher die 

Messung beeinträchtigen, die Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit eines immuneo-EKG ist also 

nur ohne Herzschrittmacher gegeben. Der 

EKG-Sensor ist auch für die Ermittlung der 

Herzfrequenzvariabilität (HRV) und der 

Erstellung des Photoplethysmogram (PPG) im 

Einsatz. Bitte lesen Sie die folgenden 

weiterführenden Informationen zur 

Bedeutung und zum Verständnis der 

ermittelten Werte: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenzvariabilit%C

3%A4t 

https://en.wikipedia.org/wiki/Photoplethysmogram   

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenzvariabilit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenzvariabilit%C3%A4t
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoplethysmogram


 

 KÖRPERTEMPERATUR (SENSOR 4): 

Präzision: SEHR HOCH 

Der verbaute Sensor ist ausschließlich für die 

Auswertung der menschlichen 

Körpertemperatur entwickelt mit einer 

Genauigkeit von 0,1°C. 

Er misst beim T1, Generation 2 (ab Juli 2020) 

rund um die Uhr die Temperatur der 

Hautoberfläche und leitet davon die 

Körpertemperatur ab. 

Grundsätzlich ist es daher technisch möglich, 

dass Sie damit auch die Körpertemperatur 

anderer Personen messen. Wir raten jedoch 

aus Hygienegründen (Infektionsgefahr!) 

dringend von diesem Einsatz ab!   



PROBLEMBEHANDLUNG 

BLUETOOTH-VERBINDUNG 

 Die Uhr kann immer nur mit einem Gerät 

gleichzeitig verbunden sein. Eine aktive Bluetooth-

Verbindung wird auf der Uhr anhand des 

Verbindungszeichens auf der Uhr angezeigt. 

Trennen Sie die Verbindung auf anderen Geräten 

oder schalten Sie diese Geräte ab, damit die Uhr 

wieder „frei“ ist für eine andere Verbindung.  

Die App zeigt die gefundenen Geräte nach 

Entfernung sortiert an, legen Sie die Uhr direkt 

neben Ihr Smartphone während Sie mit der 

App die Uhr suchen.  

Wenn es ein Problem mit der Verbindung gibt, 

stellen Sie sicher, dass Bluetooth am 

Smartphone eingeschaltet ist (die Uhr aber 

NICHT über das Smartphone-Menü verbunden 

ist) und starten Sie Ihr Smartphone einmal 



komplett neu bevor Sie eine erneute Suche 

nach der Uhr in der App durchführen. 

Nur Android-Geräte: 

Sollte im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones 

die Uhr als „Verbunden“ aufscheinen, trennen 

Sie die Verbindung und starten Sie das 

Smartphone einmal neu. 

Sollte im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones 

die Uhr als „Gekoppelt“ aufscheinen, wählen 

Sie bitte „Entkoppeln“ und starten Sie das 

Smartphone einmal neu. 

Wenn die App die Uhr trotzdem nicht finden 

kann, stellen Sie sicher, dass auf Ihrem 

Smartphone „GPS“ (kann auch als „Standort“ 

bezeichnet sein) aktiviert ist und die App 

darauf die Zugriffsberechtigung hat: 
Telefoneinstellungen > Apps > WearFit 2.0 bzw. HBand > 
Berechtigungen 



Nur iOS-Geräte: 

Sollte im Bluetooth-Menü Ihres Smartphones 

die Uhr als aufscheinen, wählen Sie bitte 

„Gerät ignorieren“ und starten Sie das 

Smartphone einmal neu. 

  



PROBLEMBEHANDLUNG 

DATENSYNCHRONISATION 

(NUR T1 / WEARFIT 2.0) 

 Aus Energiespargründen (Akkulaufzeit 

Smartphone bzw. Uhr) aktualisiert die App WearFit 

2.0 die Daten nicht permanent vollautomatisch mit 

der Uhr.  

Um eine unmittelbare Synchronisation zu 

erzwingen, wischen Sie im Hauptbildschirm 

der App einmal von oben nach unten, die Daten 

werden dann neu synchronisiert. 

Sie erkennen eine erfolgreiche 

Synchronisation daran, dass die Uhr und die 

App dieselbe Zahl an Schritten des aktuellen 

Tages anzeigen. 



Die automatische Ermittlung und Anzeige von 

24h-Gesundheitsdaten muss manuell aktiviert sein 

und verringert die Akkulaufzeit der Uhr.  

GEWÄHRLEISTUNG 

1. Diese Uhr verfügt über eine Gewährleistung von 24 
Monaten ab Erhalt bei ordnungsgemäßer Verwendung. 
Der Akku und das Ladegerät unterliegen einer 
Gewährleistungsfrist von 6 Monaten.  
 

2. Ein Gewährleistungsanspruch erlischt jedenfalls in 
folgenden Fällen: 
(A) Nicht autorisierte Demontage, Umbau von Uhren 
usw. 
(B) Beschädigung durch versehentliches Fallenlassen 
während des Gebrauchs. 
(C) Alle von Menschen verursachten Defekte oder 
aufgrund von Fahrlässigkeit Dritter, oder Missbrauch 
(wie zB Wasserschäden außerhalb der IP-Norm, 
äußere Krafteinwirkung, Kratzer, etc.) 
 

3. Wenn Sie einen Gewährleistungsanspruch stellen 

möchten, müssen Sie einen Kaufnachweis, aus dem 

Verkäufer und Kaufdatum hervorgehen, beifügen. 
 

4. Bei Problemen im Rahmen der Benutzung wenden 



Sie sich bitte an den Verkäufer des Geräts. 
 

5. Aufgrund von Produktverbesserungen kann das 

tatsächliche Produkt von dieser gedruckten Anleitung 

leicht abweichen, dies stellt keinen Mangel dar. 

 


