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Zum Zusammenbau und/oder sicheren Inbetriebnahme 
Ihres Gerätes finden Sie auf den folgenden Internetseiten 
ausführliche Informationen:

For the purpose of assembly and/or secure entry into service 
of your device you will find comprehensive informations on 
the following webpages:

http://manual.jetvision.de



Unsere Anleitungen enthalten wichtige Hinweise für den Umgang mit Ihrem neuen Produkt. 
Sie ermöglichen Ihnen, alle Funktionen zu nutzen, und sie helfen Ihnen, Missverständnisse zu 
vermeiden und Schäden vorzubeugen.

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam und verwahren Sie diese für die Zukunft.

Sicherheitshinweise:
 Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen 
 Beeinträchtigungen unbedingt folgende Sicherheits- und Gebrauchshinweise:

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur 
Inbetriebnahme und Handhabung. 

Bitte legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!

Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem 
gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.

Benutzen Sie das Gerät niemals für Zwecke, die eine luftrechtliche Zulassung erfordern. 
Dieses Gerät hat keine luftrechtliche Zulassung.

Benutzen Sie das Gerät nur in trockener Umgebung.

ACHTUNG! Benutzen Sie das Gerät niemals mit geöffnetem Gehäuse!

Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und starken Vibrationen aus und 
vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung.

Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von 
Kindern und zu beaufsichtigenden Personen auf.

Entfernen Sie nicht die Warn- und Sicherheitsetiketten.

Zerlegen Sie das Gerät nicht und unternehmen Sie keine Reparaturversuche ohne weitere 
Anweisungen unseres Kundenservices.

Wenden Sie sich bei Problemen an unseren Kundenservice (siehe Rückseite).

Inbetriebnahme
Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Transportschäden. Halten Sie die 
Verpackungsmaterialien von Kleinkindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!

Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen Feldern oder statischer Aufladung aus, 
da dies den Betrieb beeinflussen kann.

Reinigung und Lagerung
Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses nur ein weiches, leicht befeuchtetes, nicht faserndes Tuch. 
Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel oder Flüssigkeiten.

Lagern Sie das Gerät im Innenbereich an einem vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und extremen 
Temperaturen geschützten Ort.

Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung
 Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Soll das Gerät entsorgt werden, 
  senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert).  Wir entsorgen das Gerät sachgerecht  
 und umweltschonend.

Our instructions provide valuable hints for using your new device. They enable you to use all functions, 
and they help you avoid misunderstandings and prevent damage.

Please take the time to read these instructions carefully and keep them for future reference.

Safety Notes:
 Please note the following safety notes to avoid malfunctions,     
 damage or physical injury:

This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit.

Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!

Do not leave packaging material lying around. Plastic bags may become a deadly toy for children.

Never use this device for purposes that require an airworthiness certification. This device has  not been 
issued an airworthiness certification.

Only use the unit in dry environment e.g. interiors.

CAUTION! Never operate the unit with the housing open!

Do not expose the unit to excessive temperatures or strong vibrations and avoid strong 
mechanical stresses.

The unit does not belong in the hands of children. Always keep it out of the reach of children and 
persons in need of supervision.

Do not remove the warnings labels.

Do not disassemble the unit or attempt to repair it yourself.

In the case of questions or problems, turn to our customer support (see backside).

Before first Use
Unpack the device and check it for any damage in transit. Dispose of packaging materials or store them 
out of reach of children. Plastic bags etc. may become a deadly toy for children.

Do not expose the device to strong magnetic fields or static charges. 

Cleaning and Storing
Only use a soft, lit free lightly moistened cloth to clean the housing of unit. Do not use 
aggressive chemicals or abrasives and do not use liquids.

Store the unit indoors out of reach of children in a place that is protected from moisture, dust, dirt and 
extreme temperature.


