
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses außergewöhnlichen Ständers für Ihr 
iPhone. Setzen Sie Ihr iPhone in Szene und telefonieren Sie zu Hause ganz 
entspannt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Desktop-Phone-Ständer 
stets optimal nutzen können.

Lieferumfang
Desktop-Phone-Ständer
Telefonhörer
Bedienungsanleitung

Ihr neuer Desktop-Phone-Ständer
1. Klinkenstecker
2. Gummierte Ablagefläche
3. Befestigungsmöglichkeit  

für das Spiralkabel
4. Öffnung für das Ladekabel
5. Standfläche

Desktop-Phone-Ständer  
mit Telefonhörer für iPhone
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Verwendung
1. Entfernen Sie die Schutzfolie. 
2. Legen Sie Ihr iPhone auf die gummierte Ablagefläche.
3. Verbinden Sie den Klinkenstecker des Telefonhörers mit dem 

Klinkenanschluss Ihres iPhones. 
4. Fertig!

Sicherheit & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung 
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung 
auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen!

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen 
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu 
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen 
nie selber aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder 
Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Mode d‘emploi ©08/2010

HZ-1815-675Support de bureau avec combiné pour iPhone

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de ce support pour iPhone. Mettez votre 
iPhone bien en vue et téléphonez de manière ultra confortable.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Support de bureau pour téléphone
• Combiné
• Mode d‘emploi

Votre nouveau support de bureau pour téléphone
1. Connecteur jack
2. Surface en caoutchouc
3. Possibilité de fixation pour câble spirale
4. Ouverture pou câble de chargement
5. Surface de dépose

Utilisation
1. Retirez le film protecteur
2. Placez votre iPhone sur la surface caoutchoutée.
3. Branchez le connecteur jack du combiné au port jack de l‘iPhone.
4. C‘est terminé !

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode 
d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre 
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de 
vente !

• Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils 
voisins.

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. 
Attention ! Risque de blessures !

• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne pas 
tenter de réparation !

• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un 
coup peuvent l‘abîmer.

• Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.
• Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
consécutifs. Sous réserve de modification et d’erreur !
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