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Industrielle Registrierungen
Das Design dieses Geräts ist Eigentum von Mundo Reader, S.L. und wurde beim HABM
registriert.
Sicherheitshinweise
Gehe verantwortungsvoll mit deinem Gerät um. Lies dir vor der Verwendung die folgenden Sicherheitshinweise genau durch:
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, nicht über einen längeren Zeitraum
mit einer hohen Lautstärke hören.
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Richte deine gesamte Aufmerksamkeit immer auf das Fahren und beachte die
.
Vorschriften zur Verwendung von kabellosen Geräten während der Fahrt
Die Verwendung oder Bedienung eines Geräts beim Führen eines Landkraftfahrzeugs ist strikt verboten, selbst dann, wenn eine Freisprecheinrichtung verwendet wird.
Halten das Gerät von Feuer und Wärmequellen fern (wie zum Beispiel Öfen, Mikrowellen, Küchenherden, Heizgeräten, Heizkörpern oder Kerzen).
Verwende das Gerät weder in einem Krankenhaus, noch in der Nähe von medizinischen Geräten, da sie durch die Signale beeinträchtigt werden können.
Wenn du dauerhaft ein medizinisches Gerät benutzt, vergewissere dich, dass
es vor den Signalen des Smartphones geschützt ist.
Verwende das Gerät möglichst nicht in der Nähe von elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher, Insulinpumpen, Neurostimulatoren…). Verwende
es mindestens mit einem Abstand von 15 cm, da das Gerät die Funktionalität
beeinträchtigen kann. Halte das Gerät während des Anrufs auf der entgegen.1
gesetzten Seite des Implantats
Frauen, insbesondere Schwangere oder Jugendliche, sollten das Gerät möglichst nicht
.
auf Höhe des Bauches oder des Unterleibes platzieren
Flugmodus. Die Nutzung der Bluetooth- und WLAN-Funktionen ist an Bord
eines Flugzeuges oder in anderen Bereichen möglicherweise verboten, in denen
Funkübertragungen nicht zulässig sind. Bitte um Erlaubnis, bevor du die Bluetoothoder WLAN-Funktionen aktivierst.
Verwende das Gerät nie an Zapfsäulen (Tankstellen), Tiefgaragen oder in
der Nähe von anderen brennbaren Chemikalien und/oder Sprengstoffen .
Die Verwendung des Zubehörs (Freisprechset) reduziert die Strahlung am Kopf
während der Gespräche. 1
Der Gebrauch bei gutem Empfang verringert die Strahlenbelastung. Um die
Parameter des Signals zu kontrollieren, überprüfe den Empfang auf deinem
Display anhand des Symbols . 1
WLAN. Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der
Frequenzbereich zwischen 5150 Mhz und 5350 Mhz darf nur in geschlossenen
Räumen genutzt werden. Überprüfe die WLAN-Frequenzbänder deines Geräts
in den Produktspezifikationen.
Die Verwendung oder der Austausch eines nicht vom Hersteller zugelassenen
Akkus kann zur Explosion des Akkus führen.

Garantie
Mundo Reader, S.L. (im Folgenden „Mundo Reader“) gewährt dem Käufer/den Käufern
des BQ Produkts/der BQ Produkte in diesem Verkaufspaket (im Folgenden „Produkt“)
die vorliegende Garantie. Diese Garantie sieht vor, dass Mundo Reader oder ein von
1. Warnhinweis gilt nur für Geräte mit Datenübertragung.

Mundo Reader autorisierter Serviceleister kostenlos innerhalb einer wirtschaftlich
angemessenen Frist alle Material-, Design- oder Verarbeitungsmängel durch Reparatur
oder Ersatz des Produktes beseitigt. Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das
Produkt erworben worden ist, und wenn Mundo Reader das Produkt für den Verkauf in
diesem Land bestimmt hat. Wenn dessen ungeachtet das Produkt in einem Mitgliedsstaat
der Europäischen Gemeinschaft, in Island, Norwegen, der Schweiz oder der Türkei
erworben wurde und Mundo Reader ursprünglich das Produkt für seinen Verkauf in
diesen Ländern bestimmt hat, ist diese Garantie in allen diesen zuvor genannten Ländern
gültig. Von dieser Garantie unberührt bleiben die eventuell bestehenden Rechte aufgrund
der geltenden Rechtsvorschriften desjenigen Landes, in dem das Produkt erworben
wurde und Mundo Reader das Produkt für den Verkauf in diesem Land bestimmt hat.
Weitere Informationen zum Geltungsbereich finden sich unter www.bq.com/warranty.
Garantielaufzeit
Die Garantielaufzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab dem Zeitpunkt des
Kaufes durch den ersten Endnutzer. Soweit es von der Gesetzgebung deines Landes
gestattet ist, wird die Garantielaufzeit nicht verlängert oder erneuert. Selbst bei einem
Weiterverkauf, einer von Mundo Reader autorisierten Reparatur oder dem Austausch
des Produktes wird die Garantiezeit nicht beeinflusst. Dessen ungeachtet sind die
während der Garantiezeit reparierten Teile oder ersetzten Produkte für den Rest der
Original-Garantiezeit oder für sechs (6) Monate ab dem Datum der Reparatur oder
des Austauschs, je nachdem, welches der längere Zeitraum ist, durch die Garantie
abgedeckt.
Technischer Support
Wenn du mit deinem BQ-Gerät ein Problem hast oder dich wegen einer Frage an den
technischen Support wenden möchtest, gehe zu:
bq.com/support

Die richtige Entsorgung des Produkts
(Abfälle von elektrischen und elektronischen Geräten).
(Anwendbar in der Europäischen Union und in europäischen Ländern mit
getrennter Abfallsammlung).
Dieses Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder dem dazugehörigen informativen
Material bedeutet, dass weder das Produkt noch sein elektronisches Zubehör (Ladegerät,
Kabel usw.) am Ende ihres Nutzlebens in den Hausmüll gegeben werden sollten.
Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu
vermeiden, trenne diese Produkte von anderen Abfallsorten und recycle sie korrekt. So
trägst du deinen Teil zur nachhaltigen Wiederverwertung und zum Erhalt natürlicher
Ressourcen bei.
Private Nutzer können sich an das Geschäft wenden, in dem sie das Produkt
erworben haben, oder an die örtlichen Behörden, um sich zu informieren, wie und wo
sie das Gerät ökologisch und sicher entsorgen können.
Die kommerziellen Nutzer kontaktieren ihren Lieferanten und sehen in den
Konditionen des Kaufvertrags nach. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör
sollte nicht zusammen mit anderen kommerziellen Abfällen entsorgt werden.
So trägst du deinen Teil zur nachhaltigen Wiederverwertung und zum Erhalt
natürlicher Ressourcen bei.
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