
SICHERHEITSHINWEISE

Spectacles sind nicht für kleine Kinder gedacht. Weitere Informationen zu Spectacles, darunter zur Produktunterstützung und 
-rückgabe, findest du unter support.spectacles.com.

WARNUNG – VOR GEBRAUCH UNBEDINGT LESEN

SEI AUFMERKSAM
Bei Verwendung der Kamera deiner Spectacles kann sich die Reaktionszeit in Bezug auf Gefahren verlängern. Spectacles 
enthalten außerdem LED-Leuchten, die dich ablenken können. Deaktiviere Mitteilungen und verwende die Kamera nicht in 
Situationen, die deine uneingeschränkte Aufmerksamkeit erfordern oder wo Ablenkungen dich oder andere gefährden könnten.

VERMEIDE GESICHTSVERLETZUNGEN
Trage Spectacles nicht bei Aktivitäten, bei denen du der Gefahr von Stürzen oder Stößen ausgesetzt bist, wie etwa 
körperbetonten Sportarten und Aktivitäten, bei denen du normalerweise keine Sonnenbrille tragen würdest. Wenn du Tätigkeiten 
ausführst, bei denen ein Schutz der Augen ratsam ist, verwende eine zertifizierte Schutzbrille.

FÜHREN UND BETRIEB VON FAHRZEUGEN
Deaktiviere Mitteilungen und sei vorsichtig während des Führens oder Betriebs von Fahrzeugen. Halte die örtlichen Gesetze und 
Vorschriften zum Tragen von Sehhilfen und zur Verwendung von Geräten während des Fahrzeugbetriebs ein.

MAGNETE UND MEDIZINISCHE GERÄTE
Die Spectacles und das Ladeetui enthalten Magnete und Komponenten, die Funkstrahlen abgeben. Dies könnte den Betrieb 
von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und anderen Implantaten, Hörgeräten und Insulinpumpen beeinträchtigen. 
Falls du ein elektronisches medizinisches Gerät verwendest, lass dich von deinem Arzt oder dem Hersteller des Geräts beraten, 
bevor du die Spectacles verwendest, und achte darauf, deine Spectacles und das Ladeetui in einem angemessenen Abstand 
aufzubewahren. Beende die Verwendung von Spectacles, wenn du Interferenzen mit einem medizinischen Gerät bemerkst.

3D-VIEWER
Bei Verwendung des beiliegenden 3D-Viewers oder eines anderen Viewers/Headsets zur Betrachtung der Spectacles-Inhalte 
müssen die dazugehörigen Sicherheitshinweise gelesen und befolgt werden.

FLUGREISEN
Informiere dich über die einschlägigen administrativen Flugsicherheitsbeschränkungen für private Elektronikartikel, bevor du 
deine Spectacles und das Lithium-Ionen-Akkus enthaltende Ladeetui mit ins Flugzeug nimmst. Spectacles enthalten Lithium-
Ionen-Akkus und sollten bei Flugreisen nicht im aufzugebenden Gepäck transportiert werden.

AUFLADEN
Verwende nur das mitgelieferte Ladekabel (oder ein behördlich zugelassenes USB-C-Kabel) und einen behördlich zugelassenen 
Stromadapter, um dein Ladeetui aufzuladen. Halte die Ladebereiche auf der Spectacles und dem Ladeetui frei von 
Verunreinigungen und Rückständen. Um die Ladebereiche zu reinigen, wische sie (bei Bedarf feucht) mit dem beigefügten 
Putztuch ab.

http://support.spectacles.com 


BESCHÄDIGTE SPECTACLES
Um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, trage oder verwende keine beschädigten Spectacles. Versuche nicht, deine 
Spectacles selbst zu reparieren. Wende dich bei Beschädigungen an support.spectacles.com.

ÜBERHITZEN
Deine Spectacles sollte während der normalen Verwendung nicht überhitzen oder unangenehm warm werden. Falls sie das doch 
tut, solltest du sie nicht mehr verwenden und dich an support.spectacles.com wenden.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
Deine Spectacles enthält elektrische Komponenten. Befolge daher dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie bei jedem elektronischen 
Gerät. Setze sie weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus, verwende sie nicht in der Nähe von offenem Feuer oder offen 
liegenden elektrischen Gefahrenquellen, unter Extrembedingungen, während der Akku lädt oder wenn du merkst, dass ein Akku 
ausläuft oder beschädigt ist. Versuche nicht, Änderungen an deiner Spectacles vorzunehmen.

ENTNAHME DES AKKUS
Versuche nicht, den Akku in der Spectacles oder im Ladeetui zu entnehmen oder zu ersetzen. Dies könnte zu einem 
Sicherheitsrisiko führen. 
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