Important Information
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Best.-Nr. 2265919 / K3

Item No. 2265919 / K3

Bestimmungsgemäße Verwendung

Intended use

Das Produkt dient zur kontaktlosen Temperaturmessung.

Use the product for non-contact temperature measurements.

Nicht für den medizinischen Gebrauch geeignet.

Not for medical use.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern.
Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt
werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand,
etc. hervorrufen.
Lesen Sie sich diesen Hinweiszettel und die Bedienungsanleitung des Produkts genau durch und bewahren
Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit diesem Hinweiszettel und der Bedienungsanleitung
des Produkts an dritte Personen weiter.
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen
Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte
vorbehalten.
Sie sind verantwortlich für die sichere Bedienung des Produkts.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product
for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can
cause hazards such as short circuiting, fire, etc.
Read these important notes and the operating instructions of your product carefully and keep them. Make
this product available to third parties only together with these important notes and its operating instructions.
This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and
product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.
You are solely responsible for the safe operation of the product.

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR
code shown. Follow the instructions on the website.

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads
herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen
auf der Webseite.

Sicherheitshinweise
a) Li-Ion Batterien

• Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und
Brandgefahr!
• Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt
nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
• Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete
Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
• Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
• Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse
Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

b) Installation

Safety instructions
a) Li-Ion Batteries

• Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause
an explosion or a fire!
• Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into
fire. There is a danger of fire and explosion!
• Charge the rechargeable battery regularly, even if you are not using the product. Due to the rechargeable
battery technology being used, you do not need to discharge the rechargeable battery first.
• Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
• When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount
of heat is generated during charging.

b) Installation

• The installation surface must be able to support the weight of the product.
• Before drilling, check for concealed wires or pipes beneath the surface that could be damaged or cause
harm.

• Die Montageoberfläche muss dem Gewicht des Produkts standhalten können.

• If you are in any doubt, do not carry out the installation yourself; ask a qualified person to do it for you.

• Vergewissern Sie sich vor dem Bohren unbedingt, dass unter der Oberfläche keine verdeckten Kabel oder
Rohre verlaufen, die beschädigt werden oder Verletzungen herbeiführen könnten.

Notes on operation

• Im Zweifelsfall sollten Sie die Montage nicht selbst durchführen. Überlassen Sie dies einer Fachkraft.

Before connecting, make sure that the USB power source can deliver sufficient current,
otherwise you may damage the source.

Hinweise zum Betrieb

Do not use a USB port of a computer, keyboard or USB hub without a power adapter as the
current supplied by these ports is insufficient.

Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass die USB-Stromquelle ausreichend Strom liefern
kann, da es ansonsten zu Schäden an der Stromquelle kommen kann.
Verwenden Sie keinen USB-Port von einem Computer, von einer Tastatur oder von einem
USB-Hub ohne eigenes Netzteil, da der zur Verfügung stehende Strom nicht ausreicht.
Der minimal benötigte Lade-/Eingangsstrom für dieses Produkt beträgt 1000 mA.
• Wenn das Produkt über einen 18650 2500 mAh Li-Ion Akku (nicht mitgeliefert) betrieben wird, beträgt
die Standby-Dauer etwa 7 Tage.

The minimum required charging current/input current for this product is 1000 mA.
• When the product is operated on a 18650 2500 mAh Li-Ion rechargeable battery (not supplied), the
standby time is approx. 7 days.

Disposal
a) Product
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.
At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory
guidelines.

Entsorgung
a) Produkt
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das
Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien/Akkus und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien/Akkus
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten
Batterien/Akkus verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das
auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung
steht auf den Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).
Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde,
unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.

Remove any inserted (rechargeable) batteries and dispose of them separately from the product.

b) (Rechargeable) batteries
You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used (rechargeable)
batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited.
Contaminated (rechargeable) batteries are labeled with this symbol to indicate that disposal
in the domestic waste is forbidden. The designations for the heavy metals involved are: Cd =
Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on (rechargeable) batteries, e.g. below the trash icon
on the left).
Used (rechargeable) batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever
(rechargeable) batteries are sold.
You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
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