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Rotate the focusing ring out-
ward to the limit stop such that 
the eyepiece focuser is moved 
out as far as possible. 

Drehen Sie den Fokussierring 
bis zum Anschlag heraus, so 
dass der Okularauszug maximal 
ausgefahren ist. 

Carefully push the fixing  
bracket of the adapter dock 
over the eyepiece focuser 
until the bracket snaps into 
place and the adapter is firmly 
connected to the HEINE NC2 
Dermatoscope.

Schieben Sie die Haltegabel des 
Adapters vorsichtig über den 
Okularauszug, bis die Gabel ein
rastet und der Adapter fest mit 
dem HEINE NC2 Dermatoskop 
verbunden ist.

Place the contact plate on the 
instrument such that it snaps into 
the recesses. The contact plate 
is held in place by magnetic force. 
Remove by slightly twisting.

Setzen Sie die Kontaktscheibe 
auf das Instrument auf, so dass 
sie in die Vertiefungen einrastet. 
Die Kontaktscheibe wird magne
tisch gehalten. Zum Abnehmen 
leicht drehen.

Place the iPhone* in the 
appropriate mobile phone case 
until it engages. Please make 
sure the camera is in the correct 
position. 

iPhone* in die passende Adapter
schale einsetzen bis es ein
rastet. Bitte beachten Sie, dass 
die Kamera an der richtigen 
Position ist.

Download the HEINE NC 2  
App from the App Store*.  
Open the App. 

Download der HEINE NC 2  
App im App Store*.  
Öffnen Sie die App. 
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5Push the mobile phone case 
onto the adapter dock until it 
clicks into place by sliding it 
upwards. 

Schieben Sie die Adapter
schale auf den Adapter bis  
die Verriegelung einrastet.
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6 Charging the HEINE NC2 
Dermatoscope with the supplied 
USB cord. The iPhone* has to be 
charged separately.

Laden Sie das HEINE NC2  
Dermatoskop mit dem mitge
lieferten USB Kabel auf.  
Das iPhone* muss separat  
geladen werden.

www.heine.com

Note: For detailed information please see the Instructions for use.
Hinweis: Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die  
Gebrauchsanweisung.

USB
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*  Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. 
App Store is a service mark of Apple Inc.


