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Hinweis! Lesen Sie vor Nutzung des Geräts die folgenden Informationen.

Pflege und Verwendung Ihres Geräts
Warnung

Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, besteht Feuer- oder Verletzungsgefahr, die Gefahr eines elektrischen
Schlags oder von Sachschäden. Lesen Sie vor Nutzung des Geräts bitte die folgenden Informationen.
• Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den USB-Anschluss gelangen. Verwenden Sie das Gerät nicht im
Freien oder in einer nassen Umgebung, in der Nähe eines Waschbeckens oder einer Badewanne. Berühren Sie das
Gerät nicht mit nassen Händen.
• Achten Sie darauf, dass keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper wie Staub in den USB-Anschluss
gelangen. Entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Rückstände aus den Anschlüssen, wenn
Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in die Anschlüsse gelangt sind.
• Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor starken Stößen und übermäßigem Druck. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn es beschädigt ist.
• Legen Sie das Gerät vor dem Schlafengehen zur Seite. Legen Sie es insbesondere nicht unter eine Decke oder ein
Kissen und legen Sie sich nicht auf das Gerät. Andernfalls könnte es sich überhitzen.
• Versuchen Sie nicht, das USB-Kabel oder das Gerät zu verändern oder zu modifizieren.
• Stecken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Steckdose, wenn dieser nicht zu passen scheint, da dies einen
Stromschlag nach sich ziehen kann.
• Ziehen Sie beim Trennen des Ladegeräts von der Wandsteckdose am Adapter, nicht jedoch am USB-Kabel. Dadurch
vermeiden Sie, dass das Kabel beschädigt wird.
• Bei der Verwendung von Sony-fremden Ladegeräten gehen Sie unter Umständen Sicherheitsrisiken ein.
• Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern verwendet werden. Eltern sollten
sicherstellen, dass ältere Kinder wissen, wie man in Einklang mit diesen Anweisungen ordnungsgemäß mit dem
Gerät umgeht.
• Es ist bekannt, dass Blitzschläge sehr hohe Spannung und einen starken Stromfluss verursachen. Da die Gefahr
eines Stromschlags besteht, berühren Sie keine Antennenkabel oder Netzstecker, wenn ein Gewitter aufzieht.
Wenn Blitzschläge zu erwarten sind, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose.
Hinweis

• Die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen +5°C und +35°C.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten
(anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit
einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum
korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.
Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Beschränkte Garantie
Gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie garantieren Sony oder seine relevanten regionalen
Tochtergesellschaften, dass dieses Gerät zum Zeitpunkt des Ersterwerbs und für einen Zeitraum von 1 Jahr
ab diesem Zeitpunkt frei von Konstruktions-, Material- und Fertigungsfehlern ist. Wenden Sie sich für
weitere Informationen an einen von Sony autorisierten Servicepartner.
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