Interner Akku
für iPod Video
PE-7945
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
Wenn der Akku Ihres iPods defekt ist, können Sie statt dessen einen unserer günstigen aber sehr
leistungsstarken Ersatzakkus verwenden.
Da das Öffnen der Geräte vom Hersteller nicht vorgesehen ist, erfordert der Austausch etwas Geduld
und ein wenig Geschick. Mit den beiliegenden Werkzeugen ist das aber kein Problem.
Um Beschädigungen zu vermeiden und die Funktionalität zu gewährleisten, lesen Sie bitte die nun
folgende Montageanleitung genau durch und beachten Sie die hier aufgeführten Hinweise.
ACHTUNG:

Das Öffnen und Schließen des iPods, sowie der Austausch des Akkus
erfordern ein gewisses technisches Verständnis, sowie Fingerfertigkeit
im Umgang mit Werkzeug und elektronischen Komponenten.
Um diesen Akku einzubauen, müssen Sie Ihren iPod öffnen, wodurch
eventuelle Garantieansprüche verloren gehen.
Unsachgemäßes Öffnen kann Ihren iPod beschädigen oder zerstören.
Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Schäden und
Probleme, die beim Einbau des Akkus entstehen können.

Einbauanleitung
1. Verwenden
Sie
eines
der
beiliegenden Werkzeuge, um damit
vorsichtig das Gehäuse an der Seite
aufzuhebeln. Beginnen Sie etwa an
dem Punkt, wie im Bild gezeigt.

2. Entfernen
Sie
Vibrationsdämpfer.

den

blauen

3. Lösen Sie die Fixierung des Stromkabels,
indem Sie den braunen Clip nach oben
drücken.
Ziehen Sie das Stromkabel vorsichtig aus
der Buchse.
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4. Lösen Sie den Akku aus dem
Gehäuse und ersetzen Sie ihn mit
dem neuen Akku.

5. Schließen Sie den neuen Akku an.
Achten Sie darauf, dass die
metallenen Kontakte in die Richtung
des iPod zeigen.
Drücken Sie den braunen Clip nach
unten um das Kabel zu fixieren.

6. Fügen Sie den Vibrationsdämpfer
wieder ein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Verschließen Sie den iPod, indem Sie
beide Hälften mit leichtem Druck
zusammendrücken bis die Halteclips
einrasten.

Ihr iPod ist dann mit dem neuen Akku wieder einsatzbereit. Der neue Akku muss vor dem ersten
Gebrauch mindestens drei Stunden aufgeladen werden.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien und Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Einbauanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen 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 für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung
führen.
Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
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.
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / AH
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Accu interne
pour iPod Video
PE-7945
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit.
Quand l’accu de votre iPod est défectueux, utilisez cet accu de rechange.
Puisque l'ouverture des iPods n'est pas prévue par le fabricant, l'échange de l’accu exige un peu de
patience et de dextérité. Ceci n’est cependant pas un problème avec les outils fournis.
Afin d’éviter les dommages et de garantir le bon fonctionnement, lisez et respectez attentivement les
instructions de montage.

ATTENTION: L’ouverture de l’iPod ainsi que l’échange de l’accu requièrent une
certaine compréhension technique et un peu d’habileté manuelle avec
les outils et les composants électroniques.
Vous devez ouvrir votre iPod pour installer cet accu, ce qui a pour
conséquence d’annuler toute garantie. Une ouverture non
conventionnelle peut endommager ou détruire votre iPod.
L’utilisateur endosse donc l’entière responsabilité en cas de dommages
ou de problèmes liés à l’installation de l’accu.

Instructions de montage
8.

Utilisez un des outils fournis pour
ouvrir prudemment le boîtier par effet
de levier sur le côté. Commencez à
l’endroit indiqué sur l’image ci-contre.
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9. Retirez le tampon anti-vibrations bleu.

10. Défaites la fixation du câble électrique, en
pressant le clip brun vers le haut.
Retirez prudemment le câble électrique de
son port.
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11. Sortez l’accu original du boîtier et
remplacez-le par le nouveau.

12. Connectez le nouvel accu. Assurezvous que les contacts en métal
pointent en direction de l’intérieur de
l’iPod.
Pressez le clip brun vers le bas pour
fixer le câble.

13. Replacez le tampon anti-vibrations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Refermez l’iPod en pressant les deux
parties du boîtier ensemble jusqu’à ce
que les clips se referment.

Votre iPod est maintenant fonctionnel avec un nouvel accu. Le nouvel accu doit être chargé au moins
trois heures avant la première utilisation.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est
aujourd’hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet
effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont
vendues.

Conseils de sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Ce mode d'emploi vous permet de 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 ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
Ne le plongez pas dans l'eau.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
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.
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