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Unter www.sonymobile.com/support finden Sie einen Supportbereich mit Hilfe und Tipps.
Die Site enthält Aktualisierungen der Computersoftware sowie Tipps zur effizienteren
Nutzung des Produkts.

Service und Support

Sie profitieren von folgenden exklusiven Leistungen:
• Globale und lokale Websites mit Supportinformationen.
• Globales Netz von Call Centern.
• Umfangreiches Netz von Sony-Servicepartnern.

• Garantie. Weitere Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt Eingeschränkte
Garantie.
Unter www.sonymobile.com/support oder www.sonymobile.com/contact finden Sie
aktuelle Tools und Informationen. Wenden Sie sich mit Fragen zu betreiberspezifischen
Diensten und Funktionen an den jeweiligen Netzbetreiber.
Sie können sich auch mit einem unserer Call Center oder Ihrem Händler vor Ort in
Verbindung setzen. (Für Anrufe werden die üblichen Inlandsgesprächsgebühren,
einschließlich Steuern, berechnet, sofern es sich nicht um eine gebührenfreie Rufnummer
handelt.)
Ist für das Produkt eine Wartungsmaßnahme erforderlich, setzen Sie sich mit dem
Händler, bei dem es erworben wurde, oder mit einem unserer Servicepartner in
Verbindung. Für einen Garantieanspruch im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie ist
ein Kaufbeleg erforderlich.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Einsatz

Beachten Sie sie sorgfältig. Andernfalls entstehen möglicherweise gesundheitliche
Risiken und die Gefahr von Fehlfunktionen. Wenn das Produkt nicht richtig zu
funktionieren scheint, lassen Sie es von einem zugelassenen Servicepartner
untersuchen, bevor Sie es laden oder benutzen.

Empfehlungen zur Pflege und zur sicheren Verwendung unserer
Produkte
Achtung

Die Bedienung des Geräts auf eine andere als die hier beschriebene Weise oder die
Nichteinhaltung der hier beschriebenen Bedienschritte kann zu gefährlicher
Strahlenbelastung führen.

Zu Ihrer Sicherheit
• Lassen Sie kein Wasser und keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Dies kann zu
einem Brand oder einem Stromschlag führen. Sollten Wasser oder Fremdkörper in das
Gerät gelangt sein, schalten Sie es sofort aus und trennen Sie das Netzkabel und
etwaige Verbindungskabel.
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• Das Gerät darf nicht zerlegt oder modifiziert werden. Dies kann zu Fehlfunktionen,
einem Brand oder einem Stromschlag führen.
• Wenn die Gefahr eines Blitzeinschlags besteht, darf das Gerät nicht benutzt werden. Ein
Blitzschlag kann zu einem elektrischen Schlag führen. Sollte die Gefahr eines
Blitzeinschlags bestehen, trennen Sie das Gerät von der Steckdose, damit es nicht zu
einem Brand, Stromschlag oder Fehlfunktionen kommt.

Sicherheit
• Das Gerät umfasst Drahtlosfunktionen. Funkwellen können den Betrieb anderer Geräte
beeinträchtigen. Verwenden Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten:
– Im Flugzeug.
– In der Nähe von automatisch gesteuerten Geräten wie automatischen Türen oder
Feueralarmen. Sollte es während der Nutzung des Geräts bei anderen Geräten zu
Störungen kommen, stellen Sie die Nutzung des Geräts umgehend ein.
• Schauen Sie nicht über einen längeren Zeitraum auf den projizierten Bildschirm. Das
kontinuierliche Betrachten des projizierten Bildschirms über einen längeren Zeitraum
hinweg kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Wenn Sie Beschwerden oder
Schmerzen feststellen, sollten Sie sofort eine Pause einlegen und das Gerät für eine
Weile nicht nutzen. Wenn die Beschwerden oder Schmerzen nach der Pause anhalten,
konsultieren Sie einen Arzt.
• Verwenden Sie für die Projektion keine glänzende Oberfläche. Das Licht kann zurück in
Ihre Augen reflektiert werden und diese beeinträchtigen.
• Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Durch missbräuchliche Verwendung des Kabels,
wenn es z. B. um den Hals gewickelt wird, kann es zu einem Unfall oder einer
Verletzung kommen.
• An diesem Gerät befinden sich kleine Teile, die sich lösen und im Falle eines
Verschluckens zur Erstickung führen können. Halten Sie dieses Gerät von Kindern oder
anderen beaufsichtigten Personen fern, um eine solche Gefahr zu vermeiden. Sie
können sich selbst oder andere verletzen.
• Dieses Gerät kann kleine Magnete enthalten. Das Verschlucken von Magneten kann
ernsthafte Folgen nach sich ziehen; es drohen Erstickungsgefahr oder
Darmverletzungen. Halten Sie dieses Gerät (oder Name des Zubehörs) von Kindern
oder anderen beaufsichtigten Personen fern, um solche Gefahren bzw. Verletzungen zu
vermeiden. Wenn Sie wissen oder den Verdacht haben, dass Sie oder eine andere
Person einen Magneten verschluckt haben bzw. hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
• Dieses Gerät enthält Magnete, die Herzschrittmacher, Defibrillatoren, programmierbare
Shuntventile oder andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Halten Sie das
Gerät von derartigen medizinischen Geräten oder Personen, die solche Geräte
verwenden, fern. Konsultieren Sie vor der Nutzung dieses Geräts Ihren Arzt, wenn Sie
ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Handhabung
• Wird das Gerät für längere Zeit nicht genutzt, ziehen Sie den Netzstecker heraus.
• Das Gerät nicht fallen lassen, schlagen, zusammendrücken oder unter einen schweren
Gegenstand legen.
• Der Betriebstemperaturbereich des Geräts beträgt 5 °C bis 35 °C. Wird das Gerät an
einem extrem kalten oder heißen Ort außerhalb des Betriebstemperaturbereichs
verwendet, kann es zu Fehlfunktionen kommen.
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• Legen Sie das Gerät nicht an Orten ab, an denen übermäßiger öliger Rauch, Dampf,
Feuchtigkeit oder Staub vorhanden sind. Dies kann zu einem Brand oder einem
Stromschlag führen.
• Installieren Sie das Gerät nicht an einer ungeeigneten, gefährlichen Stelle. Das Gerät
könnte herunterfallen, wodurch es zu Verletzungen kommen kann.
• Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus. Wenn das Gerät starkem
Druck ausgesetzt wird, zum Beispiel wenn ein schwerer Gegenstand auf das Gerät
gelegt, es fallen gelassen oder darauf getreten wird, kann es zu Verletzungen oder
Fehlfunktionen kommen. Obwohl das Projektionsfenster aus gehärtetem Glas besteht,
kann es bei starkem Druck oder heftigen Schlägen zerbrechen, wodurch es zu
Verletzungen kommen kann.
• Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn es herunterfällt, kann es zerbrechen, wodurch
es zu Verletzungen kommen kann.

Aufbewahrung
• Legen Sie das Gerät nicht an Orten ab, an denen übermäßiger Staub oder
Zigarettenrauch vorhanden sind. Staub und Zigarettenteer haften an Komponenten im
Inneren des Geräts (wie beispielsweise am Projektionsfenster), wodurch es zu
Fehlfunktionen kommen kann.
• Legen Sie das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
oder mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit ab. Besonders bei starkem Sonnenschein und im
Sommer kann es im Inneren eines Autos sehr heiß werden, was bei einem Gerät zu
Verformungen oder Fehlfunktionen führen kann.
• Legen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Fläche ab. Es könnte herunterfallen,
wodurch es zu Verletzungen kommen kann.
• Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser ab. Dies kann zu einem Brand oder
einem Stromschlag führen.
• Legen Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder nahe einer
Heizung ab. Das Gerät kann sich erhitzen und einen Brand verursachen.

Netzteil und Kabel
• Das Netzkabel darf nicht beschädigt werden. Dies kann zu einem Brand oder einem
Stromschlag führen.
• Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit dem Gerät. Wird ein
anderes Netzteil mit dem Gerät verwendet, kann dies zu einem Brand, einem
Stromschlag oder zu Funktionsstörungen führen.
• Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Dies kann einen elektrischen
Schlag verursachen.
• Schalten Sie das Gerät und angeschlossenes Zubehör aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit dem Netzteil und
Anschlusskabeln verbinden.
• Wickeln Sie das Netzkabel oder das Anschlusskabel nicht um das Netzteil. Dadurch kann
das Kabel brechen.
• Bevor Sie das Gerät an anderer Stelle ablegen, trennen Sie das Netzkabel und etwaige
Verbindungskabel. Die Kabel könnten beschädigt sein, was zu einem Brand oder
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Stromschlag führen kann, oder angeschlossenes Zubehör könnte herunterfallen,
wodurch es zu Verletzungen kommen kann.
• Stecken Sie den Stecker gerade ein. Wenn er in einem Winkel eingesteckt wird, könnten
die Stifte einen Kurzschluss verursachen, wodurch es zu einem Brand kommen kann.

Lüftergeräusch

Im Projektor ist zur Vermeidung von Überhitzung ein Ventilator eingebaut. Dieser macht
beim Einschalten ein leises Geräusch. Bei dem Geräusch handelt es sich nicht um eine
Störung. Wenn Sie jedoch ungewöhnliche Geräusche feststellen, sollten Sie sich an
qualifiziertes Sony Fachpersonal wenden.

Wartung der Lichtquelle

Das Gerät verwendet einen Laser, daher sind bei Inspektion und Wartung der
Lichtquellenkomponenten besondere Vorsicht geboten und spezielles Werkzeug
erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich an qualifiziertes Sony Fachpersonal.

Reinigung
• Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Wird das Gerät mit einem schmutzigen Tuch kräftig abgerieben, können Kratzer
entstehen.
• Wenn flüchtige Flüssigkeiten wie Insektizide auf das Gerät gesprüht werden oder ein
Gegenstand aus Gummi oder Vinyl für einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in
Berührung kommt, kann das Gerät beeinträchtigt werden oder die Oberflächenfarbe
kann verblassen.
• Berühren Sie das Projektionsfenster nicht mit bloßen Händen.
• So reinigen Sie die Oberfläche des Projektionsfensters:
Wischen Sie es sanft mit einem weichen Tuch, zum Beispiel einem Brillenputztuch, ab.
Sind hartnäckige Flecken vorhanden, wischen Sie diese mit einem mit Wasser
angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Verdünner, saure,
alkalische oder scheuernde Reinigungsmittel, chemische Staubtücher usw.
• So reinigen Sie die Außenflächen:
Wischen Sie sie sanft mit einem weichen Tuch ab. Sind hartnäckige Flecken vorhanden,
wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab, das Sie zuvor in ein verdünntes,
neutrales Reinigungsmittel getaucht und gut ausgewrungen haben. Wischen Sie die
Außenflächen dann mit einem trockenen Tuch nach. Verwenden Sie niemals Alkohol,
Benzin, Verdünner usw.

Projektor
• Obwohl das Gerät mit Präzisionstechnologie hergestellt wird, können permanente
schwarze oder weiße Pixel auf dem projizierten Bildschirm vorhanden sein. Darüber
hinaus können gestreifte Ungleichmäßigkeiten bei Farbe und Helligkeit auftreten. Grund
hierfür ist die Projektorstruktur, es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion. Die
Farbbalance fällt bei einzelnen Projektoren unterschiedlich aus; wenn also mehrere LCDProjektoren verwendet werden, kann die Farbwiedergabe unter den Projektoren
variieren, selbst wenn es sich um das gleiche Modell handelt.

5
Dies ist eine Internetversion dieser Publikation. © Druckausgabe nur für den privaten Gebrauch.

• Abhängig vom angezeigten Inhalt sind Primärfarben wie Rot, Blau oder Grün unter
bestimmten Bedingungen oder wenn Sie die Augen bewegen sichtbar. Hierbei handelt
es sich nicht um eine Fehlfunktion. Grund dafür ist die Farbseparation, die spezifisch für
das feldsequenzielle Farbsystem ist, das vom Gerät für die Anzeige von Bildern
verwendet wird. Die Farbseparation kann durch die Reduzierung des Kontrasts zwischen
dem Bild und dem Hintergrund gedämpft werden, zum Beispiel, wenn die
Gerätehelligkeit verringert oder die Helligkeit des Raums erhöht wird.

Kondensation

Wird der Projektor direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann es zu
Kondenswasser auf der Oberfläche oder im Inneren des Projektors kommen. Dies gilt auch
im Winter, kurz nachdem in einem Raum die Heizung eingeschaltet wurde. Wenn
Kondensation auftritt, lassen Sie den Projektor ausgeschaltet, bis die Feuchtigkeit
verflogen ist. Wird der Projektor trotz Kondensation verwendet, kann es zu Fehlfunktionen
kommen.

Lüftungslöcher
• Blockieren Sie nicht die Lüftungslöcher (Zu-/Abluft). Sind die Lüftungslöcher blockiert,
entwickelt sich Wärme im Inneren des Geräts, wodurch es zu einem Brand oder
Fehlfunktionen kommen kann. Beachten Sie Folgendes, um eine gute Belüftung zu
gewährleisten:
– Legen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden und Gegenständen ab.
– Verwenden Sie keine Abdeckung, die die Lüftungslöcher blockiert.
– Legen Sie das Gerät nicht auf einem weichen Tuch, Papierdokumenten, einem dicken
Teppich oder kleinen Papierschnitzeln ab. Sie könnten angesaugt werden und die
Zuluftlöcher blockieren.
• Halten Sie Ihre Hände und Gegenstände von den Abluftlöchern fern, damit es nicht zu
Verbrennungen und Deformationen kommt.

Projektionsfenster
• Blicken Sie nicht in das Projektionsfenster. Das Licht kann Ihre Augen beschädigen.
• Bedecken Sie das Projektionsfenster nicht mit einem Gegenstand. Durch das Licht wird
der Gegenstand erwärmt, wodurch es zu Beeinträchtigungen, Deformierungen,
Verbrennungen oder einem Brand kommen kann.

Vorsicht bei Erhitzung des Geräts
• Während des Gebrauchs oder des Aufladens des Geräts können das Gerät oder das
Netzteil heiß werden; hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Wenn die
Temperatur des Geräts übermäßig ansteigt, schaltet es sich aus Sicherheitsgründen
automatisch aus. In einem solchen Fall sollten Sie das Gerät, nachdem es sich abgekühlt
hat, an einem kühleren Ort verwenden.
• Wenn das Gerät oder das Netzteil ungewöhnlich heiß werden, kann es zu
Fehlfunktionen kommen. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzteil
aus der Steckdose. Wenden Sie sich dann an qualifiziertes Sony Fachpersonal.
• Sie sollten das Gerät oder das Netzteil, wenn diese in Betrieb sind, nicht
ununterbrochen berühren. Anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Verbrennungen
führen. Auch eine anhaltende Berührung durch Kleidung hindurch kann zu
Verbrennungen führen.
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• Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Netzteil nicht von Stoff oder Bettwäsche
verdeckt sind. Dadurch entsteht Hitze, die zu Verformungen, Fehlfunktionen oder einem
Brand führen kann.

Aufladen
• Laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C auf. Außerhalb
dieses Temperaturbereichs wird das Gerät möglicherweise nicht richtig aufgeladen.
• Beim Aufladen oder der Nutzung des Geräts kann die Temperatur des Geräts ansteigen;
hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
• Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, sollten Sie es alle sechs Monate
aufladen, um eine Leistungsverschlechterung des Akkus zu verhindern.
• Wurde das Gerät längere Zeit nicht verwendet, kann sich die Ladedauer erhöhen.
• Wenn sich die Akkunutzungsdauer auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Zeit reduziert, hat
der Akku möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Wenden Sie sich zum
Austausch des Akkus an qualifiziertes Sony Fachpersonal.

Stromunterbrechung

Wenn das Gerät mit der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet wird, wird die Stromversorgung zum
Gerät nicht vollständig unterbrochen. Um die Stromversorgung zum Gerät vollständig zu
unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Legen Sie das Netzteil in die
Nähe der Steckdose, damit Sie es schnell herausziehen können, falls ein Problem auftritt.

Medizinische Geräte

Mobilgeräte/Geräte mit Funksendern können die Funktion implantierter medizinischer
Geräte beeinträchtigen. Reduzieren Sie die Gefahr von Störungen, indem Sie einen
Mindestabstand von 15 cm(6 Zoll) zwischen dem Sony Produkt und dem medizinischen
Gerät einhalten. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie befürchten, dass es Störungen
verursacht. Wenden Sie sich hinsichtlich der Nutzung des Geräts in unmittelbarer Nähe zu
medizinischen Geräten an einen Arzt und den Gerätehersteller.

GPS-/standortbasierte Funktionen

Einige Produkte bieten GPS-/standortbasierte Funktionen. Die Funktion der
Standortbestimmung wird „in der vorliegenden Form“ und „mit allen Mängeln“
bereitgestellt. Sony gibt keine Garantie im Hinblick auf die Genauigkeit solcher
Standortinformationen.
Die Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät erfolgt unter
Umständen nicht störungs- oder fehlerfrei und kann überdies von der Verfügbarkeit von
Netzdiensten abhängen. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten
Umgebungen, zum Beispiel in Gebäuden oder in Bereichen unmittelbar neben Gebäuden,
möglicherweise reduziert oder verhindert wird.

Malware

Malware (kurz für Malicious Software – Schadsoftware) ist Software, die dem Gerät
schaden kann. Malware und schädliche Anwendungen sind z. B. Viren, Würmer, Spyware
und andere unerwünschte Programme. Das Gerät ist zwar mit Sicherheitsfunktionen
ausgestattet, um solchen Attacken entgegenzuwirken, dennoch kann Sony nicht
garantieren, dass das Gerät allen Eindringversuchen solcher Schadsoftware standhält. Sie
können die Gefahr von Attacken durch Schadsoftware jedoch reduzieren, indem Sie beim
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Download von Inhalten sowie beim Akzeptieren von Anwendungen aufmerksam und
vorsichtig vorgehen, Nachrichten unbekannter Absender nicht öffnen oder beantworten,
für den Zugriff auf das Internet vertrauenswürdige Dienste nutzen und nur Inhalte aus
bekannten und zuverlässigen Quellen auf das Gerät laden.

Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von Sony und wenden Sie sich ggf. an
zugelassene Servicepartner. Sony testet keine Zubehörkomponenten von Dritten.
Zubehörkomponenten können sich auf die Funkfrequenzemissionen sowie die Leistung
bei der Funkübertragung, die Lautstärke der Tonausgabe, die Elektrogerätesicherheit und
andere Leistungsmerkmale auswirken. Die Verwendung der Zubehörkomponenten und teile von Dritten kann zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen und die Leistung
insgesamt beeinträchtigen.

Eingabehilfen/Besondere Bedürfnisse

Sie können Ihr TTY-Terminal mit Ihrem Sony Gerät verwenden. Weitere Informationen zu
Funktionen und Lösungen für Eingabehilfen für Personen mit besonderen Bedürfnissen
finden Sie unter blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/accessibility. Sie können
sich auch telefonisch an Sony Mobile wenden unter 1-866-766-9374.

Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten
(anwendbar in der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Geräte oder ihre Verpackungen, die mit diesem Symbol versehen sind, gehören
nicht in den Hausmüll. Stattdessen sollten sie bei einer entsprechenden
Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden, damit sie recycelt
werden können.
Durch die korrekte Entsorgung dieses Geräts 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. Wenden Sie sich für
ausführliche Informationen zum Recycling Ihres Geräts an Ihr Bürgerbüro, Ihren
Hausmüllentsorgungsdienst oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Speicherkarte

Wenn das Gerät mit einer auswechselbaren Speicherkarte geliefert wird, ist diese
grundsätzlich mit dem Mobilgerät kompatibel, möglicherweise aber nicht mit allen
anderen Geräten oder allen Funktionen der jeweils zugehörigen Speicherkarten. Prüfen
Sie die Kompatibilität anderer Geräte vor Verwendung oder Kauf. Ist das Gerät mit einem
Lesegerät für Speicherkarten ausgestattet, prüfen Sie vor Kauf oder Verwendung, ob die
Speicherkarte kompatibel ist.
Speicherkarten werden in der Regel vor Auslieferung formatiert. Mit einem kompatiblen
Gerät können Sie die Speicherkarte neu formatieren. Weitere Informationen finden Sie in
der Bedienungsanleitung des betreffenden Geräts, oder wenden Sie sich an das Sony
Contact Center.

SIM-Karte

Wenn Ihr Gerät über eine standardmäßige SIM-Karte verfügt, kann das Einfügen einer
inkompatiblen SIM-Karte (beispielsweise eine Micro-SIM-Karte, eine Micro-SIM-Karte eines
anderen Herstellers oder eine standardmäßige auf die Größe einer Micro-SIM-Karte
zugeschnittene SIM-Karte) in das SIM-Kartenfach Ihre SIM-Karte oder Ihr Gerät
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möglicherweise dauerhaft beschädigen. Sony übernimmt keine Gewährleistung und
Verantwortung für Schäden, die durch den Einsatz von inkompatiblen oder veränderten
SIM-Karten entstanden sind.

Warnung!

Wenn ein Adapter erforderlich ist, um die Karte in das Gerät oder ein anderes Gerät
einzusetzen, dürfen Sie die Karte nicht ohne diesen Adapter einsetzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Speicherkarten
• Setzen Sie die Speicherkarte keinen Flüssigkeiten aus.
• Berühren Sie die Kontakte nicht mit der Hand oder mit Metallobjekten.
• Schlagen Sie nicht auf die Speicherkarte, biegen Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht
fallen.
• Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte auseinander zu bauen oder zu modifizieren.
• Benutzen und lagern Sie die Speicherkarte nicht in feuchten Umgebungen oder
Umgebungen mit korrodierender Atmosphäre bzw. bei großer Hitze, wie sie im Sommer
in Kfz herrschen kann, unter direkter Sonneneinstrahlung, neben einer Heizung usw.
• Drücken und biegen Sie das Ende des Speicherkartenadapters nicht mit übermäßiger
Kraft.
• Halten Sie den Einschub jedes Speicherkartenadapters frei von Schmutz, Staub und
sonstigen Fremdstoffen.
• Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte richtig eingelegt wurde.
• Schieben Sie die Speicherkarte so weit wie nötig in den zu verwendenden
Speicherkartenadapter. Die Speicherkarte arbeitet nicht ordnungsgemäß, wenn sie
nicht richtig eingelegt wurde.
• Wir empfehlen, dass Sie eine Kopie aller wichtigen Daten erstellen. Wir sind nicht für
Verlust oder Beschädigung von Daten verantwortlich, die Sie auf der Speicherkarte
ablegen.
• Aufgezeichnete Daten können verloren gehen oder beschädigt werden, wenn Sie die
Speicherkarte oder den Speicherkartenadapter entnehmen bzw. das Gerät ausschalten,
während Sie die Speicherkarte formatieren bzw. Daten lesen oder schreiben oder falls
Sie die Speicherkarte in Umgebungen einsetzen, in denen starke Entladungen statischer
Elektrizität oder starke elektrische Felder auftreten.

Schutz persönlicher Daten

Löschen Sie persönliche Daten, bevor Sie das Produkt entsorgen. Stellen Sie die
Werkseinstellungen im Gerät wieder her, um die Daten zu löschen. Das Löschen der Daten
aus dem Speicher des Geräts ist keine Gewährleistung dafür, dass die Daten nicht
wiederhergestellt werden können. Sony garantiert nicht, dass nach einem Zurücksetzen
des Geräts auf die Werkseinstellungen nicht auf Daten zugriffen werden kann, und haftet
nicht für ein Bekanntwerden der Daten.

Für Geräte mit Unterstützung für 3D-Ansicht

Beim Ansehen von mit diesem Gerät aufgenommenen 3D-Bildern, falls anwendbar, auf
einem 3D-kompatiblen Monitor können möglicherweise Beschwerden wie
Augenbelastung, Ermüdung oder Übelkeit auftreten. Wir empfehlen regelmäßige Pausen,
um diese Symptome zu vermeiden. Die Dauer und Häufigkeit der Pausen, die Sie
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benötigen, müssen Sie allerdings selbst bestimmen, da dies von Person zu Person
unterschiedlich ist. Falls bei Ihnen Beschwerden auftreten sollten, sehen Sie sich keine 3DBilder mehr an, bis Sie sich besser fühlen und wenden Sie sich, falls nötig, an einen Arzt.
Beachten Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts oder der Software, die
angeschlossen sind oder mit diesem Gerät zusammen verwendet werden. Beachten Sie,
dass sich das Sehvermögen von Kindern noch im Entwicklungsstadium befindet (vor allem
bei Kindern unter 6 Jahren). Wenden Sie sich an einen Kinderarzt oder Augenarzt, bevor
Sie Ihr Kind 3D-Bilder ansehen lassen und stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Ansehen
solcher Bilder die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen einhält.

Lautstärkewarnung:

Meiden Sie Lautstärkepegel, die zu Schädigungen des Gehörs führen können.

Das Gerät enthält einen Laser-Emitter und entsprechende
Treiberschaltungen.

Der Autofokussensor verwendet Lasertechnologie.
Die Laserleistung ist so ausgelegt, dass sie nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren
Bedingungen, einschließlich Einzelstörungen gemäß IEC 60825-1:2014 (3. Ausgabe), in
den Lasersicherheitsgrenzen der Klasse 1 bleibt.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Die im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Software sowie die Gerätemedien sind
Eigentum von Sony Mobile Communications Inc. und/oder der verbundenen
Unternehmen sowie der Zulieferer und Lizenzgeber.
Sony gewährt dem Benutzer eine nichtexklusive, beschränkte Lizenz für die Verwendung
der Software ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät, auf dem die Software installiert
oder mit dem sie mitgeliefert wird. Das Eigentum an der Software wird weder verkauft
noch abgetreten oder anderweitig übertragen.
Die Bestimmung des Quellcodes oder eines anderen Teils der Software sowie die
Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung der Software sind dem Benutzer
untersagt. Der Benutzer ist berechtigt, Rechte und Pflichten an der Software
ausschließlich in Verbindung mit dem Gerät, mit dem der Benutzer die Software erhalten
hat, an Dritte zu übertragen, unter der Maßgabe, dass der Dritte den Bestimmungen
dieser Lizenzvereinbarung schriftlich zustimmt.
Diese Lizenz gilt für die gesamte Lebensdauer des Geräts. Die Lizenz kann durch die
schriftlich zu erfolgende Übertragung der Rechte am Gerät auf einen Dritten beendet
werden.
Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen erlischt die Lizenz mit sofortiger Wirkung.
Sony und die Lieferanten und Lizenzgeber von Sony behalten alle Rechte sowie das
Eigentum an der Software. Insoweit diese Software Materialien oder Codes Dritter enthält,
sind diese Dritten Begünstigte dieser Bestimmungen.
Für diese Lizenz gelten die Gesetze von Japan. Sofern anwendbar, gilt das
Vorangegangene für gesetzliche Verbraucherrechte.
Wird die in Verbindung mit dem Gerät gelieferte oder bereitgestellte Software mit
zusätzlichen Bestimmungen zur Verfügung gestellt, so gelten diese Bestimmungen auch
für den Besitz und die Verwendung der Software durch den Benutzer.

Exportrichtlinien

Exportrichtlinien: Das Gerät oder die Software unterliegen ggf. Import- und
Exportrichtlinien der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten oder anderer Länder.
Sie sind verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten und alle für die Lieferung von Waren an
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Sie erforderlichen Export- und Importlizenzen gemäß dieser Vereinbarung zu beschaffen
und aufrechtzuerhalten. Ohne Einschränkung der vorherigen Ausführungen gilt, dass Sie
Waren nicht wissentlich an Bestimmungsziele exportieren bzw. reexportieren, die gemäß
den Artikeln von Kapitel II der Verordnung 428/2009 des Europäischen Rates (EU)
identifiziert werden. Insbesondere gelten ohne Einschränkung die Export Administration
Regulations („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/) vom USHandelsministerium, BIS (Bureau of Industry and Security) sowie die Richtlinien zu
ökonomischen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://www.treas.gov/offices/
enforcement/ofac/), des US-Finanzministeriums, Office of Foreign Assets Control.

Beschränkte Garantie

Diese beschränkte Garantie für Ihr Gerät, das Originalzubehör Ihres Geräts und/oder
Computing-Produkts (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet) wird von Sony Mobile
Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, TOKYO 140-0002, JAPAN,
oder der jeweils regionalen Tochtergesellschaft bereitgestellt.
Sollten Sie für Ihr Gerät Garantieleistungen in Anspruch nehmen müssen, bringen Sie es
bitte zu dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder wenden Sie sich für
weitere Informationen an das zuständige Sony Contact Center (eventuell fallen Gebühren
an) oder besuchen Sie www.sonymobile.com.

Unsere Garantie

Gemäß der Bedingungen dieser beschränkten Garantie garantiert Sony, dass dieses
Produkt zum Zeitpunkt des Ersterwerbs durch einen Verbraucher frei von Konstruktions-,
Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie gilt für Ihr Gerät für
einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts und
für jegliches Originalzubehör (wie z. B. Akku, Ladegerät oder Freisprecheinrichtung), das
im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten war, für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem
ursprünglichen Kaufdatum des Produkts.

Garantiefälle

Wenn dieses Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service
irgendwelche Design-, Material- oder Fertigungsfehler aufweist, wird ein von Sony
autorisierter Vertragspartner oder Servicepartner im Land/in der Region*, in dem Sie das
Produkt erworben haben, das Produkt im Rahmen der nachstehenden Bedingungen nach
seinem Ermessen entweder reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten.
Sony und seine Servicepartner behalten sich das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr zu
erheben, wenn das zurückgesendete Produkt nicht unter die hier aufgeführten
Garantiebestimmungen fällt.
Beachten Sie, dass einige Ihrer persönlichen Einstellungen, Downloads und andere
Informationen verloren gehen können, wenn Ihr Sony-Produkt repariert oder
ausgetauscht wird. Aktuell ist es Sony ggf. gemäß anwendbaren Gesetzen, anderen
Richtlinien oder technischen Einschränkungen nicht möglich, eine Sicherungskopie
bestimmter Downloads anzufertigen. Sony übernimmt keine Verantwortung für jegliche
verloren gegangenen Informationen und entschädigt Sie nicht für derartige Verluste. Sie
sollten immer Sicherungskopien aller in einem Sony-Produkt gespeicherten Daten (z. B.
Downloads, Kalendereinträge und Kontakte) erstellen, bevor Sie Ihr Sony-Produkt für eine
Reparatur oder einen Austausch vorlegen.
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Garantiebedingungen
1. Diese eingeschränkte Garantie gilt nur, wenn der von einem autorisierten Sony Händler
für dieses Produkt ausgestellte Originalkaufbeleg, auf dem die Seriennummer** und das
Kaufdatum angegeben sind, zusammen mit dem zu reparierenden bzw.
auszutauschenden Produkt vorgelegt wird. Sony behält sich das Recht vor,
Garantieleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem ursprünglichen
Kauf des Produkts entfernt oder geändert wurden.
2. Wenn Sony das Produkt repariert oder austauscht, gilt ab Reparatur- bzw.
Austauschdatum die restliche Laufzeit der Originalgarantie oder eine Garantie von
neunzig (90) Tagen. Maßgeblich ist dabei der längere Zeitraum. Die Reparatur oder der
Austausch kann mit funktional gleichwertigen, instand gesetzten Komponenten
vorgenommen werden. Ausgetauschte Bauteile oder Baugruppen gehen in das
Eigentum von Sony über.
3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Produktmängel, die durch Folgendes entstanden
sind:
• Natürliche Abnutzung
• Verwendung des Geräts außerhalb der durch die IP-Klassifizierung vorgegebenen
Bedingungen (einschließlich Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten oder Nachweis
von Flüssigkeiten im Inneren des Geräts infolge einer Verwendung außerhalb solcher
Bedingungen).
• Missbräuchliche oder falsche Verwendung gemäß den Anweisungen von Sony zur
Verwendung und Wartung des Produkts.
Produktmängel aufgrund von Unfällen, Modifikationen oder Anpassungen oder höherer
Gewalt werden ebenfalls nicht durch diese Garantie abgedeckt.
Ein Akku kann über hundert Mal aufgeladen und entladen werden. Trotzdem
unterliegt er einem gewissen Verschleiß. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt,
sondern um eine normale Abnutzung. Wenn die Gesprächs- oder Standby-Zeiten
deutlich kürzer werden, müssen Sie den Akku austauschen. Sony empfiehlt die
ausschließliche Verwendung von Akkus und Ladegeräten, die von Sony zugelassen
wurden.
Helligkeit und Farben des Bildschirms können bei unterschiedlichen Geräten
geringfügig voneinander abweichen. Auf dem Bildschirm können sich winzige helle
oder dunkle Punkte befinden. Es handelt sich um einzelne Punkte mit Fehlfunktion, die
nicht richtig angesteuert werden können. Zwei schadhafte Pixel gelten als akzeptabel.
Bei verschiedenen Geräten können Abweichungen zwischen Fotos auftreten. Dies ist
nicht ungewöhnlich und stellt keinen Mangel des Kameramoduls dar.
4. Da das Mobilfunknetz, in dem dieses Produkt betrieben wird, von einem von Sony
unabhängigen Anbieter bereitgestellt wird, ist Sony nicht für Betrieb, Verfügbarkeit,
Flächenabdeckung, Dienste und Reichweite des betreffenden Systems verantwortlich.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Installationen,
Modifikationen, Reparaturen oder Öffnen des Produkts durch Personen verursacht
werden, die nicht von Sony autorisiert wurden.
6. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch den Einsatz von Zubehör
oder Peripheriegeräten verursacht wurden, bei denen es sich nicht um Originalzubehör
von Sony handelt, das für dieses Produkt bestimmt ist.
Sony schließt jegliche ausdrücklichen und stillschweigenden Garantien für durch Viren,
Trojaner, Spyware oder andere Schadsoftware verursachte Schäden am Produkt oder an
Peripheriegeräten aus. Sony empfiehlt ausdrücklich, Virenschutzsoftware auf Ihrem
Produkt und auf allen ggf. mit dem Produkt verbundenen Peripheriegeräten zu
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installieren und diese Software für einen besseren Schutz Ihres Geräts regelmäßig zu
aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass diese Software Ihr Produkt oder die
Peripheriegeräte nicht vollständig schützen kann. Sony schließt jegliche ausdrücklichen
und stillschweigenden Garantien für Schäden aufgrund einer Fehlfunktion der
Antivirensoftware aus.
7. Die Beschädigung der am Produkt angebrachten Siegel führt zum Erlöschen der
Garantie.
8. NEBEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GIBT ES KEINE AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEN,
WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH. SÄMTLICHE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN,
INSBESONDERE DIE GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK, GELTEN NUR FÜR DIE DAUER DER HIER BESCHRIEBENEN GARANTIE.
SONY UND DIE LIZENZGEBER SIND IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG UNTER KEINEN
UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART,
INSBESONDERE NICHT FÜR ENTGANGENE GEWINNE UND WIRTSCHAFTLICHE NACHTEILE.
In einigen Ländern/Staaten ist der Ausschluss bzw. die Beschränkung der Haftung für
Neben- oder Folgeschäden bzw. die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien
nicht zulässig. Daher gilt das Vorhergehende möglicherweise nicht für Sie.
Die Garantie beschränkt weder die Verbraucherrechte nach geltendem Recht noch die
Verbraucherrechte gegen den Händler, die sich aus dem Kaufvertrag ergeben.

Länderspezifische Bestimmungen

Wenn Sie das Produkt in einem Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR),
in der Schweiz oder in der Türkei erworben haben und das Produkt für den Verkauf im
EWR, in der Schweiz oder in der Türkei vorgesehen war, können Sie die
Garantieleistungen für das Produkt in jedem EWR-Land, in der Schweiz oder in der Türkei
nach Maßgabe der im jeweiligen Land geltenden Garantiebedingungen in Anspruch
nehmen, wenn ein identisches Produkt im jeweiligen Land von einem Vertragshändler
von Sony vertrieben wird. Erfragen Sie beim Sony Contact Center, ob dieses Produkt in
dem Land vertrieben wird, in dem Sie sich befinden. Beachten Sie, dass bestimmte
Wartungsarbeiten nicht außerhalb des Landes vorgenommen werden können, in dem das
Produkt erworben wurde, da sich interne oder externe Komponenten bei den
verschiedenen Modellen unterscheiden können, die in unterschiedlichen Ländern
vertrieben werden. Unter Umständen ist es nicht möglich, Produkte mit gesperrter SIMKarte zu reparieren.
** In einigen Ländern/Regionen müssen gegebenenfalls weitere Daten (z. B. eine gültige
Garantiekarte) beigebracht werden.

Marken, Vereinbarungen und Copyright:
© 2017-2018 Sony Mobile Communications Inc. und verbundene Unternehmen. Alle
Rechte vorbehalten.
Xperia ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Mobile Communications Inc.
Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.
Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.; die
Verwendung dieser Marke durch Sony erfolgt unter Lizenz.
Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder
eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.
Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.
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English
Sony Consumer Web site

At www.sonymobile.com/support there is a support section where help and tips are only
a few clicks away. Here you will find the latest computer software updates and tips on
how to use your product more efficiently.

Service and support

You have access to a portfolio of exclusive service advantages such as:
• Global and local Web sites providing support.
• A global network of Contact Centers.
• An extensive network of Sony service partners.
• A warranty period. Learn more about the warranty conditions in the Limited Warranty
section.
At www.sonymobile.com/support or www.sonymobile.com/contact, you can find the
latest support tools and information. For operator-specific services and features, please
contact your network operator.
You can also contact our Contact Centers or contact your local dealer. (Calls are charged
according to national rates, including local taxes, unless it is a toll-free number.)
If your product needs service, please contact the dealer from whom it was purchased,
or one of our service partners. To make a claim under the limited warranty, proof of
purchase is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk
or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product
checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products
Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified
herein may result in hazardous radiation exposure.

For your safety
• Do not let water or foreign objects get into the unit. It may cause a fire or electric shock.
If water or foreign objects have gotten into the unit, turn it off immediately, and
disconnect the power cord and connection cables.
• Do not disassemble or modify the unit. It may cause a malfunction, fire or electric shock.
• If there is a possibility of lightning strike, do not use the unit. A lightning strike may
cause an electric shock. If lightning is likely, unplug the unit to prevent a fire, electric
shock and malfunction.
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On safety
• Wireless functions are incorporated into this unit. Radio waves may affect the operation
of other devices. Do not use this device in the following locations.
– On an airplane.
– Near automatically-controlled equipment, such as automatic doors or fire alarms. If
other equipment experiences problems such as interference while the unit is being
used, immediately stop using the unit.
• Do not continue viewing the projected screen for a long time. Continuously viewing the
projected screen for a long time may cause eye strain. If you feel any discomfort or pain,
immediately stop using the unit and have a rest. If the discomfort or pain persists after
taking a rest, consult a doctor.
• Do not project onto a glossy surface. The light may be reflected into your eyes and may
adversely affect them.
• Keep the unit away from children. If a cable becomes wrapped around the neck or
similar misuse, it may cause an accident or injury.
• This device may contain small parts that could become detached and create a choking
hazard. Keep this device away from children or other supervised individuals to prevent
such hazard. They could hurt themselves or others.
• This device may contain small magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious
harm, such as choking hazard or intestinal injuries. Keep this device (or name of
accessory) away from children or other supervised individuals to prevent any such harm.
If you know or suspect that you or anyone has swallowed a magnet, seek medical
attention immediately.
• This device contains magnet(s) which may interfere with pacemakers, defibrillators,
programmable shunt valves, or other medical devices. Do not place this device close to
such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor
before using this product if you use any such medical device.

On handling
• If the unit is not to be used for a long time, unplug it.
• Do not drop, hit, compress, or put a heavy object on the unit.
• The operating temperature range of the unit is 5 °C to 35 °C. If the unit is used in an
extremely cold or hot place outside the operating temperature range, it may cause a
malfunction.
• Do not place the unit where there is excessive oily smoke, steam, moisture or dust. It
may cause a fire or electric shock.
• Do not install the unit in a dangerously unsuitable location. The unit may fall causing an
injury.
• Do not subject the unit to a strong impact. If you apply a strong force to the unit, such
as putting a heavy object on it, drop it, or step on it, it may cause injuries or a
malfunction. Although the projection window is made of tempered glass, if it is strongly
pushed or struck, it may break causing injuries.
• Take care not to drop the unit when moving it. If the unit falls, it may break or cause
injuries.
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On placement
• Do not place the unit in any places where there is excessive dust or cigarette smoke.
Dust and cigarette tar adheres to components inside the unit (such as the projection
window) causing a malfunction.
• Do not place the unit in any places where the temperature is extremely hot or cold, or
the humidity is extremely high. Especially when there is strong sunshine or during the
summer, the inside of a car can get quite hot, and a unit left in the car may deform or
malfunction.
• Do not place the unit on an unstable surface. The unit may fall or topple over resulting
in injuries.
• Do not place the unit where there is water. It may cause a fire or electric shock.
• Do not place/store the unit in a place exposed to direct sunlight or close to a heater.
Heat may build up in the unit causing a fire.

On AC adaptor and cables
• Do not damage the power cord. It may cause a fire or electric shock.
• Be sure to use the supplied AC adaptor with the unit. If a different AC adaptor is used
with the unit, it may cause a fire, electric shock or malfunction.
• Do not touch the power plug with wet hands. It may cause an electric shock.
• Before making connections with the AC adaptor and connection cables, turn off the unit
and connected equipment, and unplug the power plugs from the wall outlet.
• Do not wrap the power cord or connection cable around the AC adaptor. It may cause
the cord or cable to break.
• Before moving the unit, disconnect the power cord and connection cables. The cables
may be damaged resulting in a fire or electric shock, or connected equipment may fall
or topple over causing injuries.
• Insert the connector straight. If it is inserted at an angle, pins may make a short circuit
causing a fire.

On fan noise

A fan is incorporated inside the projector to prevent overheating, and this makes a slight
noise while turned on. This noise is not a malfunction. However, if there are any abnormal
noises, consult qualified Sony personnel.

On light source maintenance

This unit uses a laser, therefore special caution and facilities are necessary for the
inspection and maintenance of light source components. Be sure to consult qualified Sony
personnel.

On cleaning
• Be sure to turn the unit off and unplug it from the wall outlet before cleaning.
• If the unit is rubbed hard with a dirty cloth, the unit may be scratched.
• If volatile liquids such as insecticide are sprinkled on the unit, or an item made of rubber
or vinyl stays in physical contact with the unit for a long time, the unit may be affected
or the surface color may fade.
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• Do not touch the projection window with bare hands.
• To clean the surface of the projection window:
Gently wipe it with a soft cloth such as an eyeglass cleaning cloth. If there are stubborn
stains, wipe them up with a cloth moistened with water. Never use alcohol, benzene,
thinner, acidic cleaning agents, alkaline cleaning agents, abrasive cleaning agents,
chemical dust cloths, and so on.
• To cleaning the exterior:
Gently wipe it with a soft cloth. If there are stubborn stains, wipe up the stains with a
soft cloth which has been soaked in diluted neutral detergent and thoroughly wrung
out, then wipe the exterior again with a dry cloth. Do not use alcohol, benzene, thinner,
and so on.

On projector
• Although this unit is manufactured using very high precision technology, there may be
some permanent black or white pixels on the projected screen. Also, there may be
striped unevenness in color or brightness. This is a result of the projector structure and
is not a malfunction. The color balance of each projector unit varies; therefore, when
multiple LCD projectors are used, the color reproduction among projectors may vary,
even if they are of the same model.
• Depending on viewed content, primary colors such as red, blue, or green are visible
when you move your eyes or under certain conditions; this is not a malfunction. It is
caused by a “color breakup” phenomenon which is specific to the field-sequential color
system adopted into the unit for displaying images. This phenomenon can be subdued
by diminishing the contrast between the image and the backdrop, such as decreasing
the brightness of the unit or increasing the brightness of the room.

On condensation

If the projector is moved suddenly from a cold to a warm place, or just after a room heater
is turned on in a winter morning, condensation may occur on the surface or inside of the
projector. If condensation occurs, leave the projector turned off until the condensation
dissipates. If the projector is used while there is condensation, it may cause a malfunction.

On ventilation holes
• Do not block the ventilation holes (intake/exhaust). If the ventilation holes are blocked,
heat will build up inside the unit, causing a fire or malfunction. To maintain good
ventilation, observe the following:
– Place the unit away from walls and objects.
– Do not use a cover that blocks the ventilation holes.
– Do not place the unit on a soft cloth, paper documents, thick carpet or small pieces of
paper. They may be drawn in and block the intake holes.
• Do not bring your hand or object close to the exhaust holes. It may cause burns or
deformation.

On projection window
• Do not look into the projection window. The light may damage your eyes.
• Do not obstruct the projection window. The light will heat the obstruction, which may
cause deterioration, deformation, burns or fire.
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Cautions about heat generation of the unit
• While using or charging the unit, the unit or AC adaptor may become hot; this is not a
malfunction. If the unit temperature becomes excessively hot, it may automatically turn
off for safety. In such a case, use it in a cooler place after the unit has cooled down.
• If the unit or AC adaptor becomes unusually hot, it may malfunction. Immediately turn
the unit off and unplug the AC adaptor from the wall outlet, then consult qualified Sony
personnel.
• Do not continue touching the unit in operation or the AC adaptor for a long time.
Prolonged contact with the skin may result in burns. Even touching through clothing,
prolonged contact may result in burns.
• Do not use the unit or AC adaptor covered by cloth or bedding. Heat will build up
causing deformation, malfunction or a fire.

On charging
• Charge the unit in the ambient temperature of 5 °C to 35 °C. The unit may not charge
sufficiently outside this temperature range.
• While charging or using the unit, the temperature of the unit may rise; this is not a
malfunction.
• If you do not use the unit for a long time, charge it every six months to prevent battery
degradation.
• When the unit has been left unused for a long time, the charging time may be longer.
• When the battery usage time drops to half of its original time, it may have reached the
end of its life span. Consult qualified Sony personnel about the rechargeable battery
replacement.

On AC power interruption

When the unit is turned off using the power button, the power supply to the unit is not
completely stopped. To completely stop the power supply to the unit, unplug it from the
wall outlet. Place the AC adaptor close to the wall outlet so that you can quickly unplug it
when becoming aware of a problem.

Personal medical devices

Mobile devices / devices with radio transmitters may affect implanted medical equipment.
Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 15 cm(6 inches) between
the Sony product and the medical device. Turn off the device if you suspect interference.
For use in proximity to personal medical devices, please consult a physician and the
device manufacturer.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality
is provided “As is” and “With all faults”. Sony does not make any representation or
warranty as to the accuracy of such location information.
Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free
and may additionally be dependent on network service availability. Please note that
functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building
interiors or areas adjacent to buildings.
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Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the device. Malware or
harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs.
While the device does employ security measures to resist such efforts, Sony does not
warrant or represent that the device will be impervious to the introduction of malware.
You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading
content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages
from unknown sources, using trustworthy services to access the internet, and only
downloading content to the device from known, reliable sources.

Accessories

Use only Sony branded original accessories and certified service partners. Sony does not
test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance,
loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a
risk to your health or safety or decrease performance.

Accessible Solutions/Special Needs

You can use your TTY terminal with your Sony device. For information on accessibility
features and solutions for persons with special needs, please visit blogs.sonymobile.com/
about-us/sustainability/accessibility or contact Sony Mobile at 1-866-766-9374.

Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (Applicable
in the European Union and other European countries with
separate collection systems)

This symbol on the device or on its packaging indicates that this device shall not
be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the
appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this device is disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this device. The recycling of materials will help to
conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this device,
please contact your local Civic office, your household waste disposal service, or the shop
where you purchased the device.

Memory card

If the device comes complete with a removable memory card, it is generally compatible
with the device purchased but may not be compatible with other devices or the
capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase
or use. If the device is equipped with a memory card reader, check the memory card
compatibility before purchase or use.
Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card,
use a compatible device. For details, refer to the operating instructions of the device or
contact the relevant Sony Contact Center.

SIM card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible
SIM card (for example, a micro SIM card, a micro SIM card with a non-Sony adapter, or a
standard SIM card cut into a micro SIM card size) in the SIM card slot may damage your
SIM card or your device permanently. Sony does not warrant and will not be responsible
for any damage caused by use of incompatible or modified SIM cards.
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Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the device or another device, do not
insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use
• Do not expose the memory card to moisture.
• Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
• Do not strike, bend, or drop the memory card.
• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
• Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat
such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
• Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
• Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card
adapter.
• Check you have inserted the memory card correctly.
• Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The
memory card may not operate properly unless fully inserted.
• We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible
for any loss or damage to content you store on the memory card.
• Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory
card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the
memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master
reset. Deleting data from the memory of the device does not ensure that it cannot be
recovered. Sony does not warrant against recovery of information and does not assume
responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

For Devices Supporting 3D Viewing capabilities

In viewing 3D images shot with this device, if applicable, on a 3D-compatible monitor, you
may experience discomfort in the form of eye strain, fatigue, or nausea. To prevent these
symptoms, we recommend that you take regular breaks. However, you need to determine
for yourself the length and frequency of breaks you require, as they vary according to the
individual. If you experience any type of discomfort, stop viewing the 3D images until you
feel better, and consult a physician as necessary. Also refer to the operating instructions
supplied with the device or software you have connected or are using with this device.
Note that a child’s eyesight is still at the development stage (particularly children below
the age of 6). Consult a pediatrician or ophthalmologist before letting your child view 3D
images, and make sure he/she observes the above precautions when viewing such
images.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

20
This is an internet version of this publication. © Print only for private use.

For a device that contains a laser emitter and corresponding drive
circuitry

Auto Focus Sensor using laser technology.
The laser output is designed to remain within Class 1 laser safety limits
under all reasonably foreseeable conditions including single faults
in compliance with IEC 60825-1:2014(third edition).

End user licence agreement

Software delivered with this device and its media is owned by Sony Mobile
Communications Inc., and/or its affiliated companies and its suppliers and licensors.
Sony grants you a non-exclusive limited licence to use the software solely in conjunction
with the device on which it is installed or delivered. Ownership of the software is not sold,
transferred or otherwise conveyed.
Do not use any means to discover the source code or any component of the software,
reproduce and distribute the software, or modify the software. You are entitled to transfer
rights and obligations to the software to a third party, solely together with the device with
which you received the software, provided the third party agrees in writing to be bound
by the terms of this Licence.
This licence exists throughout the useful life of this device. It can be terminated by
transferring your rights to the device to a third party in writing.
Failure to comply with any of these terms and conditions will terminate the licence
immediately.
Sony and its third party suppliers and licensors retain all rights, title and interest in and
to the software. To the extent that the software contains material or code of a third party,
such third parties shall be beneficiaries of these terms.
This licence is governed by the laws of Japan. When applicable, the foregoing applies
to statutory consumer rights.
In the event software accompanying or provided in conjunction with your device is
provided with additional terms and conditions, such provisions shall also govern your
possession and usage of the software.

Export regulations

Export regulations: The device or software may be subject to import and export
regulations of the European Union, the United States and other countries. You will comply
with these applicable laws and regulations and will obtain and maintain any export and
import license required for the delivery of goods to you under this Agreement. Without
limiting the foregoing, and as an example, you will not knowingly export or re-export
goods to destinations identified pursuant to Articles in Chapter II of European Council
Regulation (EC) 428/2009 and specifically, and without limitation, you will also comply
with U.S. government Export Administration Regulations (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774,
http://www.bis.doc.gov/) administered by Department of Commerce, Bureau of Industry
and Security and economic sanctions regulations (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., http://
www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/) administered by the U.S. Department of
Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Limited Warranty

Sony Mobile Communications Inc., 4-12-3 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0002, Japan, or its local affiliated company, provides this Limited Warranty for your
device, original accessory delivered with your device, and/or your computing product
(hereinafter referred to as “Product”).
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Should your Product need warranty service, please return it to the dealer from whom it
was purchased, or contact your local Sony Contact Center (national rates may apply) or
visit www.sonymobile.com to get further information.

Our warranty

Subject to the conditions of this Limited Warranty, Sony warrants this Product to be free
from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a
consumer. This Limited Warranty will last for a period of two (2) years as from the original
date of purchase of the Product for your device, and for a period of one (1) year following
the original purchase date of the Product for all original accessories (such as the battery,
charger or handsfree kit) which may be delivered with your device.

What we will do

If, during the warranty period, this Product fails to operate under normal use and service,
due to defects in design, materials or workmanship, Sony authorised distributors or
service partners, in the country/region* where you purchased the Product, will, at their
option, either repair, replace or refund the purchase price of the Product in accordance
with the terms and conditions stipulated herein.
Sony and its service partners reserve the right to charge a handling fee if a returned
Product is found not to be under warranty according to the conditions below.
Please note that some of your personal settings, downloads and other information may
be lost when your Sony Product is repaired or replaced. At present, Sony may be
prevented by applicable law, other regulation or technical restrictions from making a
backup copy of certain downloads. Sony does not take any responsibility for any lost
information of any kind and will not reimburse you for any such loss. You should always
make backup copies of all the information stored on your Sony Product such as
downloads, calendar and contacts before handing in your Sony Product for repair or
replacement.

Conditions
1. This Limited Warranty is valid only if the original proof of purchase for this Product
issued by a Sony authorised dealer specifying the date of purchase and serial number**,
is presented with the Product to be repaired or replaced. Sony reserves the right to
refuse warranty service if this information has been removed or changed after the
original purchase of the Product from the dealer.
2. If Sony repairs or replaces the Product, the repair for the defect concerned, or the
replaced Product shall be warranted for the remaining time of the original warranty
period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or
replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units.
Replaced parts or components will become the property of Sony.
3. This warranty does not cover any failure of the Product that is due to:
• Normal wear and tear.
• Use in environments where relevant IP rating limitations, if applicable, are exceeded
(including liquid damage or the detection of liquid inside the device resulting from
such use).
• Misuse or failure to use in accordance with the Sony instructions for use and
maintenance of the Product.
Nor does this warranty cover any failure of the Product due to accident, software or
hardware modification or adjustment, or acts of God.
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A rechargeable battery can be charged and discharged more than a hundred times.
However, it will eventually wear out – this is not a defect and corresponds to normal
wear and tear. When the talk-time or standby time is noticeably shorter, it is time to
replace the battery. Sony recommends that you use only batteries and chargers
approved by Sony.
Minor variations in brightness and colour may occur between devices. There may be
tiny bright or dark dots on the display. It occurs when individual dots have
malfunctioned and can not be adjusted. Two defective pixels are deemed acceptable.
Minor variations in camera image appearance may occur between devices. This is
nothing uncommon and is not regarded as a defective camera module.
4. Since the cellular system on which the Product is to operate is provided by a carrier
independent from Sony, Sony will not be responsible for the operation, availability,
coverage, services or range of that system.
5. This warranty does not cover Product failures caused by installations, modifications, or
repair or opening of the Product performed by a non-Sony authorised person.
6. The warranty does not cover Product failures which have been caused by use of
accessories or other peripheral devices which are not Sony branded original accessories
intended for use with the Product.
Sony disclaims any and all warranties, whether express or implied, for failures caused to
the Product or peripheral devices as a result of viruses, trojan horses, spyware, or other
malicious software. Sony strongly recommends that you install appropriate virus
protection software on your Product and any peripheral devices connected to it, as
available, and update it regularly, to better protect your device. It is understood,
however, that such software will never fully protect your Product or its peripheral
devices and Sony disclaims all warranties, whether express or implied, in case of failure
by such antivirus software to fulfil its intended purpose.
7. Tampering with any of the seals on the Product will void the warranty.
8. THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS
LIMITED WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SONY
OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY
NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL
LOSS TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the
preceding limitations or exclusions may not apply to you.
The warranty provided does not affect the consumer’s statutory rights under applicable
legislation in force, nor the consumer’s rights against the dealer arising from their sales /
purchase contract.

Country specific terms

If you have purchased your Product in a country member of the European Economic Area
(EEA) or in Switzerland or the Republic of Turkey, and such Product was intended for sale
in the EEA or in Switzerland or in Turkey, you can have your Product serviced in any EEA
country or in Switzerland or in Turkey, under the warranty conditions prevailing in the
country in which you require servicing, provided that an identical Product is sold in such
country by an authorised Sony distributor. To find out if your Product is sold in the country
you are in, please call the local Sony Contact Center. Please observe that certain services
may not be available outside the country of original purchase, for example, due to the fact
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that your Product may have an interior or exterior which is different from equivalent
models sold in other countries. Please note in addition that it may sometimes not be
possible to repair SIM-locked Products.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. If you purchased your product in Australia, you are entitled to a replacement or
refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or
damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to
be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty
service in Australia, please contact 1300 650 050 or Sony Service Centre, Unit 4 / 189
Woodville Road Villawood NSW 2163.
** In some countries/regions additional information (such as a valid warranty card) may
be requested.

Trademarks, acknowledgements and copyright
© 2017-2018 Sony Mobile Communications Inc. and its affiliated entities. All rights
reserved.
Xperia is a trademark or registered trademark of Sony Mobile Communications Inc.
Sony is a trademark or a registered trademark of Sony Corporation.
Bluetooth is a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. and any use of
such mark by Sony is under license.
All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered
trademarks of their respective owners.
Any rights not expressly granted herein are reserved. Visit www.sonymobile.com for more
information.
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