Optische Scroll-Mini-Maus USB

Bedienungsanleitung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einleitung
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
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.

Systemvoraussetzungen
•
•
•

IBM kompatibler PC
Betriebssystem Windows 98(*) / 2000 / Me / NT / XP
Anschluss: Freier USB-Port

Bedienung
•
•
•
•
•

Die optische Mini-Maus benötigt keine Treiber
Um das USB-Kabel auszuziehen, halten Sie die Maus in der einen Hand und den USB-Stecker in
der anderen, und ziehen Sie gleichzeitig an beiden Enden das Kabel von der Kabelrolle
Um das USB-Kabel einzuziehen, ziehen Sie kurz an beiden Enden des Kabels und lassen Sie das
Kabel dann sofort wieder locker
Sobald Sie die benötigte Länge des Kabels eingestellt haben, schließen Sie die Maus an den
USB-Anschluss Ihres Rechners an. Die Maus ist nun einsatzbereit
(*) Unter Windows 98 kann es erforderlich sein, dass Sie zuerst die USB-Treiber für das
Betriebssystem installieren müssen, wenn Sie die Maus zum ersten Mal benutzen. Wenn Sie von
Windows aufgefordert werden, die Betriebssystem-CD einzulegen, dann tun Sie dieses. Windows
98 wird dann automatisch die benötigten USB-Treiber installieren

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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
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.

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mini souris optique USB

Manuel d'utilisation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction
Cher client,
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.

Systèmes requis
•
•
•

PC
Systèmes d'exploitation Windows 98(*) / 2000 / Millenium / NT / XP
Connectique : Port USB

Utilisation
•
•
•
•
•

La mini souris optique ne nécessite pas l'installation de pilotes
Pour sortir le câble USB, tenez la souris dans une main et la prise USB dans l'autre. Tirez
maintenant sur les deux fins du câble
Pour rétracter le câble, tirez brièvement sur les deux fins et relâchez-les.
Dès que vous avez réglé la bonne longueur, branchez la souris au port USB de votre ordinateur.
La souris est maintenant prête à l'emploi.
(*) Il se peut que sous Windows 98 vous deviez installer les pilotes USB si vous utilisez la souris
pour la première fois. Si votre système d'exploitation vous demande d'insérer le CD d'installation
Windows, faites le. Windows 98 va installer automatiquement les pilotes USB nécessaires.

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.

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 résultantes d'un dommage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

