
Um Schäden für Personen zu vermeiden und zur Vermeidung von Fehlfunktionen beachte 
unbedingt diese Hinweise nach EN 60335: 

 Dieses Gerät ist nicht für eine Bedienung durch Personen mit eingeschränkten
physischen, psychischen bzw. sensorischen Fähigkeiten (darunter Kinder) bzw.
Personen ohne Kenntnis des Gerätes vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter
Aufsicht oder gemäß der Bedienungsanleitung des Gerätes, die durch die für die
Sicherheit verantwortliche Person übergeben wurde.

 Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
 Vergewissere Dich vor Inbetriebnahme, dass die vorhandene Netzspannung mit der

Nennspannung auf dem Typenschild übereinstimmt.
 Achte darauf, dass Du die Netzleitung nur in eine geeignete Netzsteckdose steckst.
 Ziehe nie an den Leitungen, sondern fasse stets den Stecker an, um diesen aus einer

Steckdose zu ziehen.
 Bei Beschädigungen der Leitungen darf das Gerät nicht weiter benutzt werden.
 Führe Netzleitungen nicht über scharfe Ecken und Kanten oder heiße Oberflächen.
 Benutze das Gerät nicht mit beschädigter Netzleitung oder beschädigten Steckern

oder nachdem das Gerät Fehlfunktionen aufzeigt.
 Lagere oder benutze keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten in der Nähe dieses

Gerätes. Durch die Dämpfe entsteht Brand- oder Explosionsgefahr!
 Benutze das Gerät nicht in feuchter Umgebung und nicht in der Nähe von Gasflammen,

Herdplatten oder anderen heißen Gegenständen.
 Halte das Gerät trocken!
 Schütz das Gerät vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, Feuchtigkeit und Nässe.
 Schließ das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
 Schalte das Gerät aus und ziehe immer den Netzstecker, bevor Du das Gerät reinigst,

wartest oder Instand setzt.
 Benutze das Gerät nicht in der direkten Umgebung von Funktelefonen.
 Benutze das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.
 Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, die

Batterien aus dem Batteriefach zu entnehmen.
 Benutze keine unterschiedlichen Batterietypen und ersetze immer alle Batterien

gleichzeitig!
 Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
 Batterien nicht ins Feuer werfen.
 Bewahre Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.
 Batterien entsprechend den lokalen Sammelstellen entsorgen.
 Für Produkte, die über einen Audioausgang verfügen: Verwende Kopf- oder Ohrhörer

nicht über längere Zeit mit hohen Lautstärken.
 Benutze das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern.



[Hier eingeben] 
 

 Für Produkte, die Funk verwenden: Das Gerät hält die Strahlenbelastungsgrenzwerte 
ein, dennoch empfehlen wir einen Abstand von mindestens 20cm zwischen Sender 
und Körper. 

 Verwende das Gerät nicht während der Fahrt in Fahrzeugen. 

Dieses Gerät wurde entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/EG bzw. 2002/96/EG 
mit dem WEEE-Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet. Diese 
Kennzeichnung informiert darüber, dass dieses Gerät nach dem Ablauf des 
Nutzungszeitraumes nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden darf. Der 
Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an einer Sammelstelle für Elektro-Alt-Geräte abzugeben. Die 
richtige Vorgehensweise mit Elektro- und Elektronikschrott hilft bei der Verminderung 
schädlicher Folgen für die Umwelt. Zuständige Behörden halten weitere Informationen bereit. 

 


