Schnellstartanleitung
Art. 44793, 44794
Sicherheitshinweise

Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch lesen.
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.
Betriebsanleitung aufbewahren.
Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.

Betriebs-und Lagerbedingungen
-

-

Extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen
Druck vermeiden.
Nur im Trockenen verwenden.

Anschluss

Technische Daten
Artikelnummer
Anschlüsse
Max. Auflösung
Tonformat
Maße

44793
44794
HDMI, VGA, 3,5 mm Stereoklinke
Full HD (1080p) @ 30 Hz
Stereo
50 x 22 15 mm
50 x 22 x 15 mm

Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren
Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei
unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an
den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt
das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.
Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
WEEE Nr.: 82898622

Quick start manual
Art. 44793, 44794
Safety instructions

Read the user manual completely and carefully before use.
The user manual is part of the product and contains important information for correct use.
Keep this user manual.
The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

Operation and storage conditions
-

Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, vibration and mechanical pressure.
Only use in dry ambience.

Connecting

Specifications
Article number
Connectors
Max. Resolution
Sound formats
Dimensions

44793
44794
HDMI, VGA, 3,5 mm Stereo plug
Full HD (1080p) @ 30 Hz
Stereo
50 x 22 15 mm
50 x 22 x 15 mm

Disposal Instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components
must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment.
As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at
the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the
packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important
share to environmental protection.
WEEE No: 82898622

