
Spectacles sind nicht für kleine Kinder geeignet. Weitere Informationen zu Spectacles, unter anderem zum Produktsupport  
und zur Rücksendung, findest du unter support.spectacles.com.
 
WARNUNG – VOR VERWENDUNG LESEN
Achtung! Sei zum Schutz deiner Sicherheit und der Sicherheit anderer immer vorsichtig, wenn du die Spectacles verwendest. 
Kamera, Display, AR-Effekte, Ton, Benachrichtigungen, LED-Leuchten und andere Funktionen der Spectacles können dich ablenken 
und deine Reaktionszeit bei Gefahren verlängern.

 •  Verwende Display, Kamera, Ton oder andere Funktionen der Spectacles nicht in Situationen, die deine uneingeschränkte   
  Aufmerksamkeit erfordern oder in denen Ablenkungen dich oder andere gefährden könnten.
 •  Passe auf, dass du bei der Nutzung von Spectacles nicht fällst, stolperst oder mit Gegenständen zusammenstößt bzw.   
  diese beschädigst. So vermeidest du Verletzungen und Sachbeschädigungen.
 •  Kinder dürfen Spectacles nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
  Sei bei der Verwendung des Spectacles Displays und der AR-Effekte vorsichtig.
 •  Verwende das Spectacles Display und die AR-Effekte nur in einer sicheren Umgebung.
 •  Mach bei der Nutzung des Spectacles Displays regelmäßig Pausen und verwende das Display nicht über einen  
  längeren Zeitraum.
 •  Setze Spectacles sofort ab, wenn du Schwindel oder Übelkeit verspürst, deine Augen überanstrengt sind oder du dich   
  anderweitig schlecht fühlst.
 •  Konsultiere vor der Nutzung von Spectacles einen Arzt, wenn du zu Krampfanfällen neigst, schwanger bist,  
  schwerwiegende gesundheitliche (körperliche oder psychische) Probleme hast oder wenn deine visuelle  
  Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist.
 
Führen von Fahrzeugen und Betrieb von Maschinen. 
Verwende Spectacles nicht, wenn du ein Fahrzeug fährst oder eine Maschine benutzt, die deine volle Aufmerksamkeit erfordert.

Vermeide Gesichtsverletzungen. 
Trage Spectacles nicht bei Aktivitäten, bei denen du normalerweise keine Sonnenbrille tragen würdest, etwa bei körperbetonten 
Sportarten und Aktivitäten. Dies könnte zu Stürzen oder Stößen führen. Wenn du Aktivitäten ausführst, bei denen ein Schutz für  
die Augen ratsam ist, verwende zertifizierte Schutzbrillen.

Magnete und medizinische Geräte. 
Die Spectacles und das Lade-Etui enthalten Magnete und Komponenten, die Funkwellen aussenden. Diese könnten den Betrieb  
von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten, Hörgeräten und Insulinpumpen  
beeinträchtigen. Wenn du ein elektronisches medizinisches Gerät trägst, wende dich an deinen Arzt oder den Gerätehersteller, 
bevor du die Spectacles verwendest, und bewahre die Spectacles und das Lade-Etui solange in sicherer Entfernung auf. Benutze 
die Spectacles nicht mehr, sobald du Störungen eines medizinischen Geräts bemerkst.

Flugreisen. 
Überprüfe die geltenden Sicherheitsauflagen für Elektrogeräte auf Flugreisen, bevor du deine Spectacles an Bord eines  
Flugzeugs bringst. In der Spectacles und dem Lade-Etui sind Lithiumionen-Akkus verbaut, die beim Fliegen nicht im Aufgabegepäck  
mitgeführt werden sollten.

SICHERHEITSHINWEISE



Laden. 
Verwende ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel (oder ein offiziell zugelassenes USB-C-Kabel) und ein offiziell zugelassenes 
Netzteil, um deine Spectacles und das Lade-Etui zu laden. Halte die Ladebuchsen der Spectacles und des Lade-Etuis sauber  
und frei von Staub und Schmutz. Wische mit dem mitgelieferten Reinigungstuch (evtl. leicht angefeuchtet) über die Ladebereiche, 
um sie zu säubern.

Beschädigte Spectacles. 
Trage oder verwende beschädigte Spectacles nicht mehr, um mögliche Verletzungen zu vermeiden. Versuche nicht, deine  
Spectacles selbst zu reparieren. Wende dich im Fall einer Beschädigung an  support.spectacles.com.

Überhitzung. 
Deine Spectacles sollte bei normaler Verwendung nicht unangenehm heiß werden. Wenn das der Fall ist, trage sie nicht weiter und 
wende dich an support.spectacles.com.

Elektrische Komponenten. 
Deine Spectacles beinhaltet elektrische Komponenten. Du solltest also wie bei anderen elektronischen Geräten die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen treffen. Halte die Spectacles von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer oder anderen  
elektrischen Gefahrenquellen fern und verwende sie nicht unter Extrembedingungen oder wenn du siehst, dass der Akku ausläuft 
oder beschädigt ist. Versuche nicht, selbst Modifikationen an deiner Spectacles vorzunehmen.

Entnahme der Akkus. 
Versuche nicht, den Akku in der Spectacles oder im Lade-Etui zu entnehmen oder zu ersetzen. Dies könnte zu einem  
Sicherheitsrisiko führen.


