
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie sich folgende Hinweise gut durch und 
beachten Sie diese.

Packungsinhalt
1. Getränkehalter-Befestigung
2. Handyhalterung

Installation
Installation
1. Stecken Sie den Halterungspfosten auf die Halterungs-Basis. Achten Sie dabei auf die Führung in Pfosten  
 und Basis.
2. Platzieren Sie Halterung in einem Getränkehalter im Fahrzeug.
3. Durch das Drehen des Justierungsrades verändert sich der Abstand zwischen den Befestigungsklemmen  
 am unteren Ende der Basis. So fixieren Sie die Kfz-Halterung optimal im Getränkehalter.
4. Mit der Einstellschraube legen Sie den optimalen Winkel für die Handyhalterung fest.

5. Verbinden Sie nun die Handyhalterung über die T-Verbindung mit der Getränkehalter-Befestigung.
6. Setzen Sie Ihr PDA/Handy/Navi in die Handyhalterung. Schieben Sie die beiden Halte-Arme zusammen,  
 bis  diese fest am Gerät sitzen. Um die Halte-Arme zu lösen, drücken Sie auf den Entriegelungs-Knopf. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• 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!

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!

Universal Kfz-Halterung 
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Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi.

Contenu
1. Fixation porte-gobelet
2. Support

Installation
1. Enfoncez le piquet dans la base du support. 
2. Placez le support dans un porte-gobelet de votre véhicule.
3. En faisant tourner la roulette d’ajustement, vous pouvez adapter la taille de la base du support. Fixez ainsi  
 le support de manière optimale.
4. Réglez ensuite l’angle du support.
5. Fixez maintenant le support et la fixation porte-gebelet avec le T.
6. Placez votre PDA/téléphone portable/GPS dans le support. Adaptez les deux côtés pour qu’ils   
 maintiennent bien votre appareil. Pour relâcher les fixations, pressez le bouton d’ouverture. 

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.
• 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 responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Support porte-gobelet
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