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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 Micro Card Reader/Writer verwandelt Ihre Speicherkarte in ein komfortables und schnelles Flash-Laufwerk. Außerdem können 
Sie so Ihre Speicherkarte praktisch an jedem Computer einsetzen. Sie benötigen keinen eingebauten Card Reader mehr, sondern 
nur noch eine USB-Schnittstelle. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Micro Card Reader/Writer haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
Anwendung 
1. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenslots und setzen Sie dort vorsichtig Ihre Speicherkarte ein. Den Kartenslot können Sie 

nun mit der Abdeckung wieder schließen. 
2. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Steckers und verbinden Sie den Micro Card Reader nun mit einer USB-Schnittstelle.  
3. Der Computer entdeckt Ihre über die USB-Schnittstelle verbundene Speicherkarte automatisch als neuen Wechseldatenträger 

und zeigt diesen nach einigen Sekunden auch im "Arbeitsplatz" als Laufwerk an.  
4. Sie können nun Dateien auf Ihre Speicherkarte kopieren oder von der Speicherkarte lesen. 
5. Wenn der Micro Card Reader/Writer mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie auch die Speicherkarte auswechseln, ohne 

die USB-Verbindung zu trennen. 
 
Hinweis: Wenn Sie den Micro Card Reader/Writer einfach vom USB-Port Ihres Computers trennen, kann das Datenverlust zur 

Folge haben. Trennen Sie die USB-Verbindung immer erst, wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist. Klicken 
Sie dazu auf das rechts abgebildete Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen", welches sich unten 
rechts in Ihrer Taskleiste befindet. Wählen Sie dann den Wechseldatenträger aus. Sie erhalten dann eine 
Meldung, dass der Wechseldatenträger nun entfernt werden kann. Klicken Sie auf OK.  

 
Technische Daten 
 

Produkt Micro Card Reader/Writer SD/MMC USB 2.0 "Card Storage" 
SD / SD 1.1 Card (ohne Adapter) 
mini SD / micro SD (mit Adapter) Kompatible Speicherkarten MMC / MMC 4.1 (ohne Adapter) 
RS MMC / RS MMC 4.1 / MMCmicro / MMCmobile (mit Adapter) 

Maße (L x B x H) 70 x 28,7 x 11,8 
Gewicht 13g (ohne Speicherkarte) 
Stromversorgung 5V, 500mA (über USB) 
LED-Anzeige LED leuchtet: Standby / LED blinkt: Datentransfer 
USB-Übertragungsrate 480 Mbit/s 

Datenübertragungsrate SD Karten: bis zu 18,5 MB/s 
MMC Karten: bis zu 11 MB/s 

Betriebsstromstärke <250mA 
Betriebstemperatur 0 bis 85°C 
Lagertemperatur -40 bis 85°C 
Luftfeuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit 

Betriebssysteme Windows 2000 und XP 
MAC OS 9.1, OS X 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung 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 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 sorgsam. Es kann durch Stöße oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.  
 

ACHTUNG 
Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

DG / 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. Le 
mini lecteur de cartes transforme votre carte mémoire en lecteur flash rapide et confortable. Un autre avantage est de pouvoir lire 
vos cartes mémoires à tout moment. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi. 
 
Utilisation 
1. Enlevez le capuchon de l'emplacement et insérez votre carte mémoire. Vous pouvez ensuite remettre le couvercle dessus. 
2. Enlevez le capuchon à l'avant et insérez la clé dans un port USB. 
3. Votre ordinateur reconnaît la carte mémoire en tant que support de stockage et l'affiche quelques secondes plus tard dans 

votre poste de travail.  
4. Vous pouvez lire et transférer des fichiers sur la carte. 
5. Pendant que la clé est insérée vous pouvez changer de carte à tout moment sans devoir retirer la clé. 
 
Remarque: Si vous retirez la clé du port USB sans l'arrêter, vous risquez de perdre des données. Débranchez le lecteur 

uniquement quand vous n'avez plus de transfert et que vous avez désactivez la clé en cliquant sur . Un 
message vous avertit que vous pouvez retirer la clé en toute sécurité. Cliquez sur OK.  

 
Caractéristiques techniques 
 

Produit Micro Card Reader/Writer SD/MMC USB 2.0 "Card Storage" 
SD / SD 1.1 Card (sans adaptateur) 
mini SD / micro SD (avec adaptateur) 

Cartes mémoires compatibles MMC / MMC 4.1 (sans adaptateur) 
RS MMC / RS MMC 4.1 / MMCmicro / MMCmobile (avec 
adaptateur) 

Dimensions (L x l x H) 70 x 28,7 x 11,8 
Poids 13g (sans carte mémoire) 
Alimentation 5V, 500mA (par l'USB) 
Affichage LED LED brille: Veille / LED clignote: transfert de données 
Taux de transfert USB 480 Mbit/s 

Taux de transfert des cartes Cartes SD: jusqu'à 18,5 MB/s 
Cartes MMC: jusqu'à 11 MB/s 

Puissance <250mA 
Température de fonctionnement De 0 à 85°C 
Température de stockage De -40 à 85°C 
Taux d'humidité De 0 à 90% d'humidité relative 

Systèmes supportés Windows 2000, XP 
MAC OS 9.1, OS X 

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


