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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. 
General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer und 
nach praktischen Gesichtspunkten effizienter zu gestalten. 
Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. 
Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General Office - Produkte.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam 
durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Produkteigenschaften

 Voll kompatibel mit USB 2.0
 Plug & Play (einfach anschließen und starten)
 Unterstützt OHCI und UHCI

Technische Daten

Stromversorgung USB-Eigenversorgung
USB 2.0 High-Speed

Upstream 1 x USB männlich
Downstream 4 x USB weiblichAnschlüsse
Stromversorgung Stromversorgungsbuchse für Netzteilanschluss

Übertragungsrate 480Mb/s Bandbreite

Hot Plug Damit ist es unnötig, das System neu zu starten, wenn das 
Hub angeschlossen oder getrennt wird

Betriebstemperatur 5°C bis 40°C
Lagertemperatur -20°C bis 60°C
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend



Anwendung

1. Verbinden Sie das Kabel des USB-Hubs mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer
2. Schließen Sie den Netzadapter an das Hub an.
3. Schließen Sie dann die benötigten USB-Geräte (zum Beispiel Maus, Tastatur oder Digitalkamera) an die 

USB-Ports des Hub an.
4. Wenn Sie die Betriebssysteme Windows 98SE / ME / 2000 / XP oder MAC OS 8.6 oder höher verwenden, 

funktioniert das Hub ohne vorherige Treiberinstallation. 

Hinweis:
Wenn Sie Windows 98 verwenden, installieren Sie die Treiber bitte von der Windows 98 Installations-CD. 
Gehen Sie dabei bitte folgendermaßen vor:
A. Legen Sie die Windows 98 Installations-CD in das CD-Laufwerk an Ihrem Computer.
B. Lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die Installation führen.
C. Beenden Sie die Installation. Danach ist das Hub bereit für Ihre USB-Geräte.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

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

 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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 den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.

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

D. Günther / DS
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Chers clients,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité 
et maniabilité.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 

Caractéristiques

 Compatible avec l'USB 2.0
 Plug & Play (brancher, démarrer)
 Supporte OHCI et UHCI

Caractéristiques techniques

Alimentation USB
USB 2.0

En montée 1 x USB mâle
En descente 4 x USB femelleConnectique
Alimentation Prise d'alimentation pour adaptateur secteur

Taux de transfert Bande passante 480Mb/s

Hot Plug Evite un redémarrage de votre ordinateur lorsque vous 
branchez la station

Température d'utilisation 5°C - 40°C
Température de stockage -20°C - 60°C
Humidité 0 - 80% d'humidité relative, non condensée



Utilisation

1. Branchez le câble du hub USB sur un port libre de votre ordinateur.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur le hub.
3. Branchez les périphériques USB sur le hub.
4. Les systèmes d'exploitation Windows 98SE / Millenium / 2000 / XP ou MAC OS 8.6 et ultérieur ne 

nécessitent pas l'installation de pilotes.. 

Remarques:
Veuillez installer les pilotes se trouvant sur le CD d'installation si vous utilisez Windows 98.
A. Insérez le CD d'installation dans le lecteur de votre ordinateur.
B. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.
C. Achevez l'installation. Votre hub est prêt à être utilisé.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 
de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.


