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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Unviversal-
Ständers für Tablets. Mit diesem Produkt 
ist es möglich, nahezu jedem Tablet den 
richtigen Halt zu verleihen. Bitte lesen Sie 
diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie den 
Universal-Ständer optimal nutzen können.

Lieferumfang
• Universal-Ständer
• Bedienungsanleitung

Verwendung
• Drehen Sie die zwei Standfüße auf der 

Rückseite des Gerätes nach vorne, bis sie 
leicht einrasten.

• Klappen Sie danach die zwei Halterungen 
an den Standfüßen nach oben.

• Heben Sie als nächstes den Rücken der 
Halterungen an und lassen ihn an einem 
der sechs Einrast-Winkel einrasten.

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 
führt eventuell zu Beschädigungen am 
Produkt oder in der Umgebung des 
Produktes. 

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

• 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 
Hitze.

ACHTUNG
Es wird keine Haftung für 
Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten!

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, 
dass sich das Produkt HZ-1946 in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen der gängigen Richtlinien 
befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland  
14.09.2011

Die ausführliche Konformitätserklärung 
finden Sie unter www.pearl.de. Klicken 
Sie auf der linken Seite auf den Link 
Support (FAQ, Treiber & Co.)+. Geben 
Sie anschließend im Suchfeld die 
Artikelnummer HZ-1946 ein.



Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce 
produit HZ-1946 conforme aux exigences 
essentielles des directives actuelles du 
Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne 
14.09.2011

Le formulaire de conformité détaillé est 
disponible sur www.pearl.de. Sur le côté 
gauche de la page, cliquez sur Support 
(FAQ, Treiber & Co.). Saisissez dans le champ 
de recherche la référence de l’article, HZ-
1946.

Support universel inclinable pour tablettes PC

Mode d‘emploi
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet 
article. Travaillez dans une position optimale 
avec presque toutes les tablettes PC ! Afin 
d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Support universel
• Mode d‘emploi

Utilisation
• Tournez les deux pieds de support au dos 

de l’appareil vers l’avant jusqu’à ce qu’ils 
s’enclenchent.

• Sortez ensuite les petits leviers gris situés 
dans les pieds de support.

• Ajustez ensuite l’angle d’inclinaison du 
support en plaçant la plaque de support 
dans l’un des 6 logements jusqu’à ce 
qu’elle s’enclenche.

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.

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

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

• Maintenez le produit à l’écart de la 
chaleur extrême.

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


