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Sehr geehrte Kundin, 
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. Der große Vorteil dieser Laser Funk-Maus ist, dass 
sie auch auf den meisten glänzenden Oberflächen und auf Glas funktioniert. 
 
Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Laser-Maus haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. Bewahren Sie diese 
Anleitung auf, sie enthält wertvolle Informationen, auch zur Fehlerbehebung.  
 
 
Lieferumfang 
 
• Laser Funk-Maus 
• USB-Dongle 
• CD-Rom mit Treibern 
• Bedienungsanleitung 
 
 
Systemvoraussetzungen 
 
• Die Maus ist kompatibel mit den Standard-Betriebssystemen von Microsoft 
• Die beiden Tasten an der linken Seite erfordern Windows 2000 oder XP oder eine manuelle 

Treiberinstallation 
• Die Kippfunktion des Mausrades machet eine Treiberinstallation erforderlich 
• Linke und rechte Maustaste und das Mausrad sind kompatibel mit MAC 
 
 
Produkteigenschaften 
 
• High-Tech Laser Funk-Maus 
• Verbindung zum Computer über USB-Dongle 
• 1.600 dpi Hardware-Auflösung 
• 5 Tasten und Rollrad mit Kippfunktion 
• Programmierbare Tasten 
• Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten 
 
Einlegen der Batterien 
 
Öffnen Sie das Batteriefach an der Maus. Legen Sie dort zwei Standard AAA Batterien ein. Achten Sie 
dabei auf die richtige Polung. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder. 
 
 
Anschluss an Ihren Computer 
 
1. Verbinden Sie zuerst den USB-Dongle mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer. Die Funk-

Maus wird über Plug & Play aktiviert. 
2. Wenn Ihr Betriebssystem Windows ME / 2000 oder XP ist, wird das neue Gerät am USB-Port 

automatisch entdeckt und kann verwendet werden. 
3. Ohne Installation der Treibersoftware stehen Ihnen nur die Standard-Mausfunktionen zur 

Verfügung.  
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Installation der Treibersoftware 
 
HINWEIS: Bevor Sie den mitgelieferten Maustreiber installieren, müssen alle bereits installierten 

Maustreiber entfernen, damit die Maus einwandfrei funktionieren kann. 
 
1. Legen Sie die beiliegende CD-ROM mit den Treiberdateien in das CD-Laufwerk an 

Ihrem Computer. Die Treiberinstallation sollte automatisch starten. Wenn nicht, starten 
Sie die Installation der Treiber manuell, indem Sie die Datei „Setup.exe“, die sich auf der 
CD befindet, doppelklicken.  

 
2. Der Installationsassistent heißt Sie Willkommen und führt Sie durch den Installationsvorgang. 

Klicken Sie auf „Next“ (Weiter). 

 
3. Als nächstes können Sie einen Zielordner wählen, indem Sie auf „Browse“ (Durchsuchen) klicken. 

Oder Sie installieren die Treiberdateien in den vorgeschlagenen Ordner und klicken auf „Next“. 
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4. Wählen Sie dann die Art der Installation: Typisch, Kompakt oder Benutzerdefiniert. Es wird 
empfohlen, „Typical“ (Typisch) zu wählen. Klicken Sie dann auf „Next“. 

 
5. Wählen Sie als nächstes einen Programmordner, in den die Treiber installiert werden sollen, oder 

nehmen Sie den Vorschlag an. Klicken Sie auf „Next“, um fortzufahren. 

 
6. Das nächste Fenster meldet, dass die von Ihnen eingegebenen Informationen jetzt ausreichen, 

um mit der Installation zu beginnen. Klicken Sie auf „Next“.  
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7. Der Computer installiert die Treiberdateien. 

 
8. Der Installationsassistent meldet dann, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Um 

die Treiberinstallation wirksam werden zu lassen, müssen Sie Ihren Computer neu starten. 
Markieren Sie „Yes, I want to restart my computer now“ (Computer neu starten) und klicken Sie 
dann auf „Finish“ (Beenden). Ihr Computer wird neu gestartet, danach sind die Treiberdateien 
vollständig installiert. 

 
 
Synchronisieren der Funk-Maus 
 
Wenn sich die Maus im Schlafmodus befindet, klicken Sie auf eine Maustaste, um sie wieder zu 
aktivieren. 
1. Halten Sie die Maus nahe an den USB-Dongle. Drehen Sie die Maus mit der Unterseite nach 

oben und drücken Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes (z. B. ein Stift) einmal auf die 
"Connect"-Taste. Drücken Sie die Tase nicht länger als 1,5 Sekunden. (Das rote Sensor-Licht 
geht aus, wenn die Taste gedrückt wird.)  

2. Drücken Sie dann innerhalb von 5 Sekunden die Taste am USB-Dongle. Die LED beginnt zu 
blinken, wenn die Verbindung hergestellt wurde. 

3. Bewegen Sie die Maus, um zu testen, ob die Synchronisation erfolgreich war. 
4. Wenn die Synchronisation offensichtlich nicht erfolgreich war, entnehmen Sie die Batterien aus 

der Maus, trennen den USB-Dongle vom Computer. Warten Sie dann 20 Sekunden und 
versuchen Sie die Schritte 1 bis 3 erneut. 

 
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich während der Verwendung die Maus nicht weiter als 1 Meter 
vom USB-Dongle entfernt befindet, um eine zuverlässige Verbindung zu haben. Die LED am USB-
Dongle leuchtet, beziehungsweise blinkt, wenn die Maus verwendet wird. 
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Verwendung der Maus 
 
Nach der korrekten Installation der Treiber und dem Neustart Ihres 
Computers finden Sie das Symbol für die Maus rechts unten in der 
Task-Leiste auf Ihrem Desktop.  
 
Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich ein 
Auswahlmenü. Wählen Sie „Exit“, um die 
Mausfunktionen zu deaktivieren. Klicken Sie auf 
„Mouse Configuration“, um die Tasten der Maus neu 
zu definieren.  
 
Wenn Sie „Mouse Configuration“ wählen, gelangen Sie zum Einstellungsfenster für die 
Mausfunktionen. Neben den normalen Einstellungen, wie Zeigergeschwindigkeit und Tastenreaktion 
können Sie hier die Zusatztasten definieren. Wählen Sie dazu die Karteikarte „Office-Web Function“.  

 
 
• Klicken Sie auf das Menü „Scroll Wheel“ (Rollrad), um die 

Funktionen des Rollrades zu definieren. Auf dem Bild von der Maus 
wird mit einem Pfeil angezeigt, was Sie gerade definieren. Die 
„Default Funktion“ (Voreingestellte Funktion) ist das bekannte Auf- 
und Abrollen.  

 
 
• Im Menü „Net Wheel“ können Sie die vordere 

Taste an der linken Seite der Maus 
definieren. Die Funktion „Net Wheel“ 
(Internetsteuerung) zeigt ein kleines Rad auf 
dem Monitor an, mit dem Sie schnell zu 
Internetfunktionen navigieren können. 
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• Das Menü „Office Wheel“ gestattet Ihnen die 

Definition der hinteren Taste an der linken 
Seite der Maus. Die Funktion „Office Wheel“ 
(Auswahl von Office-Anwendungen) zeigt ein 
kleines Rad an, mit dem Sie schnell zu 
Office-Anwendungen navigieren können.  

 
 
Problembehebung 
 
HINWEIS: Achten Sie immer darauf, dass die Maus eine Funkverbindung zum USB-Dongle 

herstellen kann und keine anderen Geräte diese Verbindung stören. Die Entfernung 
zwischen Maus und USB-Dongle darf nicht zu groß sein. 

 
Wenn die Maus nicht reagiert, oder auf Ihrem Computer keine oder nur eine langsame Reaktion auf 
Ihre Mausbewegungen zu bemerken sind, kann es daran liegen, dass die Batterien erschöpft sind. 
Tauschen Sie in dem Fall die alten Batterien in der Maus gegen neue Batterien aus.  
 
Wenn die Maus vom System nicht entdeckt wurde… 
• Der USB-Port benötigt unter Windows 95 / 98 / NT Treiber, ohne die ein an USB angeschlossenes 

Gerät nicht funktioniert. 
• Stellen Sie sicher, dass der USB-Dongle mit dem USB-Port verbunden ist. Eine USB-Maus kann 

nur mit USB-Verbindung funktionieren. 
• Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Port korrekt konfiguriert ist. Schlagen Sie im Zweifelsfall im 

Handbuch Ihres Computers nach. 
• Möglicherweise verwenden Sie andere Geräte an Ihrem System (zum Beispiel eine Modem-

Karte), die einen Hardware-Konflikt hervorrufen. Überprüfen Sie die IRQ/Adress-Einstellungen 
dieser Geräte auf Konflikte und ändern Sie die Einstellungen. Schlagen Sie dafür gegebenenfalls 
im Handbuch Ihres Computers nach. Stellen Sie fest, ob das Problem an der Maus oder an Ihrem 
System liegt. Versuchen Sie, ob die Maus an einem anderen System funktioniert. 

 
 
Wichtige Hinweise zur Batterie – Entsorgung 
 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: 
 
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien: 
Pb: Batterie enthält Blei 
Cd: Batterie enthält Cadmium 
Hg: Batterie enthält Quecksilber 
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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. 
 
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! 
 
 
Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt Laser-Funk-Maus PE9255 in Übereinstimmung 
mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
 
Pearl Agency 
Pearl-Str.1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland  
09.06.2005 

D. Günther / TK
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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. 
 
Contenu 
 
• Souris Laser sans fil 
• Dongle USB 
• CD-ROM d'installation des pilotes  
• Mode d'emploi 
 
 
Système requis 
 
• La souris est compatible avec les systèmes d'exploitation standard de Microsoft 
• Les deux touches situées à gauche nécessitent Windows 2000, XP ou une installation manuelle 

des pilotes 
• Les 2 positions supplémentaires de la molette et les raccourcis souris nécessitent l'installation de 

pilotes  
• Le bouton gauche et droit ainsi que la molette est compatible MAC 
 
 
Caractéristiques 
 
• Souris laser High-Tech sans fil 
• Connexion au PC par dongle USB 
• Résolution matérielle de 1.600 dpi 
• 5 boutons et molette avec 2 fonctions supplémentaires 
• Touches programmables (Internet et Office incluses) 
• Design ergonomique 
 
 
Insertion des piles 
 
Ouvrez le compartiment à piles de la souris. Insérez 2 piles AAA en vérifiant la bonne polarité puis 
refermez le compartiment. 
 
Branchement 
 
1. Branchez d'abord le dongle USB sur votre ordinateur. La souris s'active alors automatiquement. 
2. La souris est reconnue automatiquement si votre système d'exploitation est  Windows Millenium / 

2000 ou XP. 
3. Sans installation des pilotes vous disposerez uniquement des fonctions standard de la souris.  
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Installation des pilotes 
 
Remarque: Vous devez désinstaller les pilotes de votre ancienne souris avant d'installer ceux-ci. 
 
1. Insérez le CD-ROM d'installation dans votre lecteur. Le fichier d'installation se lance 

automatiquement. Vous pouvez aussi le démarrer manuellement en double-cliquant sur 
le fichier "Setup.exe" qui se trouve sur le CD.  

 
2. L'assistant d'installation se lance. Cliquez sur „Next“ (Suivant). 
 

 
3. Vous pouvez choisir le dossier cible pour l'installation du pilote. Cliquez pour cela sur „Browse“ 

(Parcourir). Vous pouvez aussi laisser le dossier proposé par l'assistant et cliquez sur „Next“. 
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4. Sélectionnez le type d'installation: Typique, Compacte ou Personnalisée. Il est conseillé de choisir 
„Typical“ (Typique). Cliquez sur „Next“. 

 
5. Sélection ensuite un dossier Programme ou accepte le dossier proposé. Cliquez sur "Next" pour 

continuer. 

 
6. Une fenêtre indiquant que le programme a suffisamment d'information pour commencer 

l'installation s'ouvre. Cliquez sur „Next“.  
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7. L'installation commence alors. 

 
8. L'assistant vous indique que l'installation a réussi. Pour que l'installation soit complète vous devez 

redémarrer votre ordinateur. Sélectionnez „Yes, I want to restart my computer now“ (Je veux 
redémarrer mon ordinateur maintenant) et cliquez sur „Finish“ (Terminer). 

 
Synchronisation de la souris 
 
Appuyez sur un bouton pour réactiver la souris lorsque elle est en veille. 
1. Tenez la souris près du dongle. Retournez la souris et appuyez avec une mine sur le bouton 

"Connect". Ne restez pas sur le bouton plus de 1,5 secondes (le faisceau s'éteint lorsque vous 
appuyez sur ce bouton). 

2. Appuyez dans le 5 secondes qui suivent sur e bouton se trouvant sur le dongle. La LED 
commence à briller. 

3. Testez la souris pour voir si la synchronisation a réussi. 
4. Sinon retirez les piles de la souris, débranchez le dongle de l'ordinateur et attendez 20 secondes 

avant de réessayer. 
 
Remarque: Ne vous éloignez pas à plus de 1 mètre du dongle. La LED du dongle clignote lorsque la 
transmission fonctionne. 
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Utilisation de la souris 
 
Après le redémarrage de votre ordinateur une nouvelle icône apparaît 
dans votre barre d'outils. 
 
 
Lorsque vous cliquez dessus un menu s'ouvre. 
Cliquez sur „Exit“ pour désactiver les fonction 
supplémentaire de la souris. Cliquez sur „Mouse 
Configuration“ pour configurer les boutons de la 
souris.  
 
Le menu de configuration s'ouvre alors. Outre les réglages normaux vous pouvez définir des fonctions 
supplémentaires. Sélectionnez pour cela l'onglet  „Office-Web Function“.  

 
 
 
• Cliquez sur le menu déroulant „Scroll Wheel“ (Molette) pour la 

configurer. Une animation vous indique quelle partie de la souris 
vous êtes en train de configurer. La fonction par défaut est le 
défilement classique vers le haut et le bas.  

 
 
 
• Le menu „Net Wheel“ vous permet de définir 

le premier bouton situé à gauche de la souris. 
Cette fonction affiche une roue sur votre 
écran qui vous permet d'accéder rapidement 
aux fonctionnalités de votre navigateur. 
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• Le menu „Office Wheel“ vous permet de 

définir le second bouton situé à gauche de la 
souris. Cette fonction affiche une roue sur 
votre écran qui vous permet d'accéder 
rapidement aux différentes applications de 
bureautique.  

 
 
 
Résolutions de problèmes 
 
Remarques: N'éloignez pas trop la souris du récepteur et vérifiez que rien ne vienne interrompre la 

transmission entre dongle et souris. 
 
Changez les piles lorsque vous remarquez un ralentissement du pointeur.  
 
Si la souris n'est pas reconnue par votre système… 
• Un port USB sous Windows 95 / 98 / NT nécessite des pilotes. 
• Vérifiez que le dongle est bien inséré dans le port USB. 
• Vérifiez que votre port USB est correctement configuré. 
• Il est possible que vous utilisiez du matériel (carte modem par exemple) susceptible d'entrer en 

conflit avec la souris. Vérifiez l'adresse IRQ. Essayez la souris sur un autre ordinateur pour voir si 
le problème persiste.  

 
 
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. 
• N'utilisez plus l'appareil si vous pensez qu'il est défectueux. 
   
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. 
 
 
 
 
 
 
Déclaration de conformité 
La société Pearl Agency certifie que la souris PE9355 est conforme aux directives 1999/5/EG. 
 
Pearl Agency 
Pearl-Str.1-3 
79426 Buggingen 
Deutschland  
09.06.2005 


