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Sehr geehrte Kunden,
 
vielen Dank für den Kauf dieser multifunktionalen 
Tablet-PC-Halterung. Mit diesem Produkt 
können Sie Ihren Tablet-PC auf einem Tisch 
platzieren oder es sich an Ihre Hand schnallen 
wenn Sie unterwegs sind. Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise 
und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal 
nutzen können.

Lieferumfang
• Sockel für den Tisch
• Halterung für den Sockel und die Hand
• 2 Adapter-Clips
• Bedienungsanleitung

Hinweis: 
Diese Halterung ist für Tablet-PCs mit einer 
Größe von 9,7" bis 10.1“ geeignet. 
Beachten sie bitte, dass sie je nach 
Tablet-PC die Adapter-Clips richtig 
aufsetzen. Die Clips können sowohl mit 
dem breiten schlitz nach außen als auch 
mit dem breiten schlitz nach innen an der 
Halterung angebracht werden.

Verwendung der Halterung für den Tisch
Wenn Sie Ihren Tablet-PC auf dem Tisch 
platzieren möchten, benötigen Sie den Sockel 
und die Halterung.
Stellen Sie den Sockel auf den Tisch und stecken 
Sie die Halterung auf den Aufsatz.
An der Halterung befindet sich eine Klammer, 
die sich um 360° drehen lässt. Drehen Sie diese 
Klammer auf, damit Sie Ihren Tablet-PC einsetzen 
können, und anschließend wieder zu.

Verwendung der Halterung mit der Hand
Wenn Sie Ihre Tablet-PC-Halterung an der Hand 
benutzen möchten, benötigen Sie nur die 
Halterung.
An ihr befindet sich eine Klammer die sich um 
360° drehen lässt. Drehen Sie diese Klammer auf, 
damit Sie Ihren Tablet-PC einsetzen können, und 
anschließend wieder zu.
Auf der Rückseite der Halterung befindet sich 
eine Klettverschluss-Schlaufe.
Führen Sie Ihre Hand in die Schlaufe und 
schließen Sie den Klettverschluss.

Sicherheitshinweise & 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 kann zu 
Beschädigungen am Produkt oder in dessen 
Umgebung führen. 

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

• Führen Sie Reparaturen am Produkt 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 extremer 
Kälte und Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in andere 
Flüssigkeiten als Wasser.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden 
übernommen. Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. 
Grâce à ce support, vous pouvez installer votre 
tablette sur une table ou l’attacher à votre main 
lorsque vous êtes en déplacement. Afin d‘utiliser 
au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Socle pour la table
• Support pour le socle et la main
• 2 clips adaptateurs
• Fiche d'informations produit

noTe :
Ce support convient aux tablettes d'une 
taille de 9,7'' à 10,1''. 
Veillez à bien positionner les clips 
adaptateur en fonction de votre tablette. 
Les clips peuvent être insérés sur le support 
soit de manière à ce que la large fente du 
clip soit positionnée vers l'intérieur, soit 
vers l'extérieur.

Utilisation du support pour installer la 
tablette sur une table
Si vous souhaitez installer votre tablette sur la 
table, vous aurez besoin du socle et du support.
Posez le socle sur la table et insérer le support 
dans la fente du socle.
Le support comporte une pince de fixation qui 
pivote à 360°. Ouvrez la pince en la tournant pour 
pouvoir y insérer votre tablette, puis refermez-la.

Utilisation du support pour tenir la tablette 
dans une main
Si vous souhaitez tenir la tablette avec votre main, 
vous aurez uniquement besoin du support.
Celui-ci comporte une pince de fixation qui 
pivote à 360°. Ouvrez la pince en la tournant pour 
pouvoir y insérer votre tablette, puis refermez-la.
Au dos du support se trouve une bande en 
scratch.
Insérez votre main à travers cette bande et 
refermez bien le scratch.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le 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 !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou 
son environnement.

• Un démontage ou une modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peuvent l'endommager.

• Maintenez ce produit à l'écart de 
températures extrêmes (chaleur et froid).

• Ne plongez jamais le produit dans un autre 
liquide que de l'eau.

ATTENTION
Le fabricant décline toute 
responsabilité en cas de dégâts dus à 
une mauvaise utilisation. Sous réserve 
de modification et d’erreur !


