Garantieinformationen

Anleitung und Sicherheitshinweise für
Eltern
Bitte beachte bei deiner Nutzung von Zowi die folgenden Sicherheitshinweise:
- Eltern oder Lehrer lesen das gesamte Informationsmaterial zu diesem
Produkte bitte sorgfältig durch.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen Kabel und keine
beschädigten Verbindungsstecker oder lose Steckdosen.
- Biege und beschädige das Micro-USB-Kabel nicht. Fasse das
Netzkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an. Ziehe nie am Kabel,
um die Verbindung mit dem Computer oder der Elektronik zu trennen.
- Wir empfehlen die Verwendung eines USB-Kabels dessen Länge 1,4 m
nicht überschreitet.
- Schlage nicht auf Zowi und lasse den Roboter nicht fallen.
- Behandle und entsorge die Materialien mit Vorsicht.
- Vergewissere dich, dass sich keine Teile oder alle Teile, die für kleine
Kinder gefährlich sein könnten, außerhalb der Reichweite der Kinder
befinden.
- Zowi muss mit einem Micro-USB-Ladegerät mit 5 V und 1 A geladen
werden.
- Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen
werden.

Symbol der Schutzklasse II
- BQ haftet nicht bei einem Wechsel der Batterie zu der eines anderen
Herstellers.
- Halte das Spielzeug und sein Zubehör von allen Wärmequellen und
direktem Feuer fern. Transportiere und lagere keine entzündlichen
Flüssigkeiten, Gase oder explosiven Materialien im selben Raum wie
Zowi oder eines seiner Teile oder dem Zubehör.
- Überprüfe, dass das Spielzeug und sein Zubehör nicht mit leitenden
Flüssigkeiten wie Wasser in Verbindung kommen.
- Das Austauschen der Batterie durch eine andere als die vom Hersteller
empfohlene kann dazu führen, dass sie explodiert.
Warnhinweis
Sei vorsichtig beim Berühren der beweglichen Teile, da dies zu Verletzungen führen kann.
Nicht empfohlen für Kinder unter 36 Monaten.
Das Zubehör und die Plastikteile sind nicht zum Verzehr geeignet.
Dises Spielzeug ist erst für Kinder ab 8 Jahren gedacht.
Garantie
Mundo Reader, S.L. (Im Folgenden “Mundo Reader”) gewährt dem/den
Käufer/n des/der in der Verkaufsverpackung enthaltenen BQ-Produkte/s
(im Folgenden, das „Produkt“) diese beschränkte Garantie. Mundo
Reader garantiert, dass Mundo Reader (oder ein von Mundo Reader
autorisierter Servicepartner), innerhalb des Garantiezeitraums ohne
Kosten für den Kunden und in einer wirtschaftlich angemessenen Frist,
jegliche Material-, Design- oder Herstellungsfehler durch eine Reparatur
oder den Austausch des Produktes nach Ermessen von Mundo Reader
und in Vereinbarung mit dieser beschränkten Gewährleistung beseitigt
(es sei denn die entsprechende Gesetzgebung sieht andere Maßnahmen
vor).
Diese beschränkte Garantie ist nur in dem Land gültig und wirksam, in
dem das Produkt gekauft worden ist, vorausgesetzt, dass Mundo Reader
dies für den Verkauf in dem genannten Land bestimmt hat. Dessen
ungeachtet gilt diese beschränkte Garantie, wenn das Produkt in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union erworben wurde. Aufgrund der
landesspezifischen Komponenten, die in den Produkten enthalten sein
können, bestehen möglicherweise Einschränkungen im Hinblick auf die
von der Garantie abgedeckten Leistungen.

Mundo Reader, S.L. (Im Folgenden “Mundo Reader”) gewährt dem/den
Käufer/n des/der in der Verkaufsverpackung enthaltenen BQ-Produkte/s (im Folgenden,
das „Produkt“ diese beschränkte Garantie. Für jene Komponenten des
Produkts, die nicht von Mundo Reader hergestellt wurden, gelten die
Gewährleistungen, die vom jeweiligen Hersteller angegeben werden.
Mundo Reader garantiert, dass Mundo Reader (oder ein von Mundo
Reader autorisierter Servicepartner), innerhalb des Garantiezeitraums
ohne Kosten für den Kunden und in einer wirtschaftlich angemessenen
Frist, jegliche Material-, Design- oder Herstellungsfehler durch eine
Reparatur oder den Austausch des Produktes nach Ermessen von
Mundo Reader und in Vereinbarung mit dieser beschränkten Garantie
beseitigt (es sei denn die entsprechende Gesetzgebung sieht andere
Maßnahmen vor). Diese beschränkte Garantie ist nur in dem Land gültig
und wirksam, in dem das Produkt gekauft worden ist, vorausgesetzt,
dass Mundo Reader dies für den Verkauf in dem genannten Land
bestimmt hat. Wenn das Produkt jedoch in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union, Island, Norwegen, der Schweiz oder der Türkei
erworben wurde und Mundo Reader das Produkt ursprünglich für den
Verkauf in einem dieser Länder bestimmt hatte, ist die Garantie in allen
zuvor genannten Ländern gültig und wirksam.
Aufgrund der landesspezifischen Komponenten, die in den Produkten
enthalten sein können, bestehen möglicherweise Einschränkungen im
Hinblick auf die von der Garantie abgedeckten Leistungen.
Garantiezeit
Das Produkt besteht aus verschiedenen Teilen, die unterschiedlichen
Garantiezeiten unterliegen können (nachstehend die „Garantiezeit“). Die
allgemeine Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate.
Diese Garantie verliert unter den im Abschnitt „Was wird nicht
abgedeckt“ genannten Umständen ihre Gültigkeit (gehe zu www.
bq.com/de/Gewährleistung).
Soweit es die Gesetzgebung des jeweiligen Landes erlaubt, wird die
Garantiezeit durch den von Mundo Reader genehmigten Weiterverkauf,
die Reparatur oder den Umtausch des Produktes nicht verlängert,
erneuert oder anderweitig modifiziert.
Je nachdem welcher Zeitraum länger ist, wird ungeachtet der obigen
Bestimmung für während der Garantiezeit reparierte Teile oder ersetzte
Produkte für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit oder für sechs (6)
Monate ab dem Reparatur- oder Umtauschdatum eine Garantie erteilt.
Garantieanspruch geltend machen
Sende das betreffende Produkt oder Teil davon (wenn das Produkt als
Ganzes nicht betroffen sein sollte) an einen von Mundo Reader
autorisierten Service-Partner, wenn du es unter Berufung auf diese
beschränkte Garantie reklamieren möchtest. Wenn du mehr Informationen zu den Reklamationen benötigst, kannst du die Kundenbetreuung
von Mundo Reader anrufen (abhängig von deinen nationalen Tarifen
oder Tarifverträgen können eventuell Kosten für dich entstehen). Auf der
Produktverpackung oder auf den gegebenenfalls vorhandenen lokalen
Webseiten von Mundo Reader befinden sich Informationen zum
Kundenservice und die von Mundo Reader autorisierten Service-Partner.
Alle Reklamationen unter dieser beschränkten Garantie werden unter
Vorbehalt einer Mitteilung über den angenommenen Mangel an Mundo
Reader oder ein von Mundo Reader beauftragten Service-Partner (die
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Feststellung des
Mangels und auf jeden Fall vor Ablauf der Gewährleistungsfrist erfolgen
muss) bearbeitet.
Für Reklamationen im Rahmen dieser beschränkten Garantie musst du
Folgendes vorlegen: a) das betreffende Produkt oder Teil davon und b)
den Originalkaufbeleg, auf dem die Anschrift und der Name des
Verkäufers, Datum und Ort des Kaufes und der Produkttyp sowie die
Seriennummer klar zu erkennen sind.
Weitere wichtige Hinweise
Fertige schriftliche Aufzeichnungen oder Sicherheitskopien von allen
wichtigen Daten und Inhalten an, die auf dem internen Speicher
gespeichert sind, da die Möglichkeit besteht, dass bei der Reparatur
oder dem Austausch des Gerätes Daten und Inhalte verloren gehen.
Gemäß den Bestimmungen im folgenden Abschnitt „Haftungsbes-

chränkung von Mundo Reader“ haftet Mundo Reader in keinem Fall weder
direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die sich aus
dem Verlust, der Beschädigung oder Veränderung von Daten oder Inhalten
während der Reparatur oder des Austauschs des Produktes ergeben
können.
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Alle Teile des Produktes und andere Geräte, die von Mundo Reader
ausgetauscht werden, gehen in das Eigentum von Mundo Reader über.
Falls das Produkt nicht unter diese beschränkte Garantie fällt, behalten
sich Mundo Reader und seine autorisierten Dienstleister das Recht vor,
Kosten für die Arbeitszeit zu berechnen. Für die Reparatur oder den
Austausch des Produktes kann Mundo Reader neue, neuwertige oder
wieder aufbereitete Teile verwenden.

HANDBUCH
Lade das Zowi-Handbuch hier herunter www.bq.com/de/support/zowi

Dein Produkt und die Software können landesspezifische Elemente
enthalten. Wenn das Produkt aus seinem ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land exportiert wurde, besteht die Möglichkeit, dass es
landesspezifische Elemente des ursprünglichen Bestimmungslandes
enthält, die unter der vorliegenden beschränkten Garantie nicht als Mängel
gelten.
Haftungsbeschränkung von Mundo Reader
Diese beschränkte Garantie stellt den einzigen und ausschließlichen
Garantieanspruch gegenüber Mundo Reader sowie die einzige und
ausschließliche Haftungsverpflichtung für Mundo Reader im Hinblick auf
Produktmängel dar. Die vorliegende beschränkte Garantie ersetzt alle
anderen mündlichen, schriftlichen, gesetzlichen (nicht verpflichtenden),
vertraglichen, außervertraglichen oder anderweitigen Garantien oder
Haftungsansprüche von Mundo Reader. Darunter fallen unter anderem alle
stillschweigenden Bedingungen, Garantien oder anderen Bestimmungen
unter geltendem Recht im Hinblick auf eine zufriedenstellende Qualität
oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. Die folgenden Aspekte
werden von dieser beschränkten Garantie jedoch weder ausgeschlossen
noch eingeschränkt: i) deine gesetzlichen Rechtsansprüche (verpflichtende) unter dem geltenden Recht deines Landes und ii) deine Rechtsansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produktes. Soweit dies gesetzlich
zulässig ist, übernimmt Mundo Reader keine Haftung für den Verlust, die
Beschädigung oder Veränderung von Daten, entgangene Gewinne, den
Verlust einer der Gebrauchsarten oder Funktionsweisen der Produkte,
entgangene Geschäftsabschlüsse, entgangene Aufträge, entgangenen
Gewinn oder Verlust von erwarteten Ersparnissen, zusätzliche Kosten oder
Ausgaben, Schäden oder indirekte Verluste, Folgeschäden oder -verluste
oder anderweitige Schäden oder Verluste.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, beschränkt sich die Haftung von Mundo
Reader auf den Verkaufswert des Produktes. Die oben stehenden
Einschränkungen gelten nicht bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten seitens Mundo Reader oder im Todesfall oder bei Körperverletzungen, die nachweislich auf das fahrlässige Verhalten von Mundo
Reader zurückzuführen sind.
Hinweis: Dieses Produkt ist ein komplexes elektronisches Gerät. Mundo
Reader empfiehlt dir dringend, das Benutzerhandbuch und die mit dem
Produkt ausgelieferten Anweisungen zu beachten. Weitere Informationen
finden sich unter: www.bq.com
Wichtige Hinweise zur Garantie
Du kannst Zowi nach deinen Vorstellungen anpassen und mit den
neuesten Features, die in der Gemeinschaft erscheinen, ausstatten. In
diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wissen, dass Veränderungen und
Erweiterungen mit anderen als den auf der Webseite www.bq.com
empfohlenen Produkten zu einem sofortigen Verlust des Garantieanspruchs führen. Der Garantieanspruch bezüglich der Elektronik geht verloren,
wenn du falsche Verbindungen durchführst oder die Kalibrierung der
Servo-Motoren abänderst.
Technischer Kundenservice
Bei Vorkommnissen jedweder Art im Zusammenhang mit deinem
BQ-Produkt oder bei Reklamationen kannst du unseren technischen
Kundendienst folgendermaßen erreichen:
Unsere Webseite: http://bq.com/de/support/select-product-technical
Telefon:
- Spanisch: +34 91 142 06 82
- Portugiesisch: (+351) 308800874
- Englisch: (+44) 2070480142

Richtige Entsorgung dieses Produktes
Entsorgung elektronischer und elektrischer Geräte. Anzuwenden in
Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern
mit einem getrennten Entsorgungssystem.
Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder dem beiliegenden
Informationsmaterial gibt an, dass weder das Produkt noch das
elektronische Zubehör (Batterien, Kabel usw.) gemeinsam mit
gewöhnlichem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Trenne diese Produkte
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