
Leuchtendes USB 2.0 Mauspad 
mit Hub und Card-Reader 

(PE-6767) 
 

Sehr geehrte Kunden, 
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 USB Mauspad haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Produkteigenschaften 
• USB-Hub (3 Ports) und Card Reader (SD/MINI, SD/MMC/MINI, MMC) 
• USB 2.0 
• Stromversorgung über USB, kein extra Netzteil nötig 
• Erkennt angeschlossene Geräte automatisch und stellt die Übertragungsgeschwindigkeit entsprechend ein 
• Maße: ca. 285 x 220 x 6 mm 
 
 
Inbetriebnahme 
Das USB Mauspad ist treiberfrei unter Windows Me, 2000 und XP. Wenn Sie das Mauspad das erste mal an 
einen USB-Port an Ihrem Computer anschließen, erkennt das Betriebssystem den Speicherkarten-Slot des 
Mauspads als Wechseldatenträger und installiert die benötigten USB-Treiber automatisch.  
Wenn Sie eine Speicherkarte in den Karten-Slot einlegen, können Sie auf die Daten der Karte zugreifen, indem 
Sie einfach den Inhalt des Wechseldatenträgers anzeigen. 
Wenn Sie an einen der USB-Ports des Mauspads einen weiteren Wechseldatenträger (USB-Stick) anschließen, 
wird dieser als neuer Wechseldatenträger im "Arbeitsplatz“ Ihres Computers angezeigt. 
Wenn Sie einen USB-Wechseldatenträger wieder von Ihrem Computer entfernen wollen, klicken Sie mit der 
rechten Maustaste auf das Symbol für Wechseldatenträger rechts unten in Ihrer Taskleiste. Wählen Sie dann 
"Beenden", bzw. "Wechseldatenträger anhalten". 

Wenn Sie stromintensive USB-Geräte, wie zum Beispiel Festplattengehäuse, an das Mauspad anschließen 
wollen, schließen Sie bitte beide USB-Stecker an Ihren Computer an, um eine ausreichende Stromversorgung zu 
gewährleisten. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. 

Bewahren Sie die Anleitung 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 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. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
• 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! 
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Tapis de souris USB 2.0 
luminescent avec Hub et 

Lecteur de Cartes 
(PE-6767) 

 
 
 

Chère cliente, Cher client, 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
 
Spécificités du produit 
 
• Hub USB (3 Ports) et lecteur de carte (SD/MINI, SD/MMC/MINI, MMC) 
• USB 2.0 
• Alimentation par le port USB, pas de câbles supplémentaires 
• Reconnaît automatiquement les appareils connectés et ajuste la vitesse de transfert en conséquence. 
• Taille : environ 285 x 220 x 6 mm 
 
 
Mise en marche 
 
Le tapis de souris USB ne nécessite pas de pilote sous Me, 2000 et XP. Quand vous branchez le tapis pour la 
première fois sur le port USB de votre PC, le système d’exploitation reconnaît les emplacements carte mémoire 
du tapis et installe automatiquement les drivers USB nécessaires.  
Lorsque vous insérez une carte mémoire dans la fente, vous avez accès aux données de la carte et la possibilité 
d’en modifier le contenu. 
Si vous rajoutez une clé USB sur le port USB libre du tapis, celui-ci est reconnu comme un nouveau lecteur et 
s’affiche sur le "Poste de travail“ de votre ordinateur. 
Si vous voulez retirer la clé USB de l’ordinateur, effectuez un clic droit sur le symbole du lecteur dans la barre de 
tâches en bas a droite. Choisissez ensuite "Arrêter", par exemple "Retirer le lecteur". 

Si vous branchez des périphériques qui consomment beaucoup d’énergie sur le tapis de souris, comme par 
exemple un disque dur externe, veuillez brancher les deux prises USB à l’ordinateur, afin de fournir une 
alimentation électrique suffisante. 
 
 
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'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Ne modifiez pas l'appareil. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
 
 


