Ultra Mini
Bluetooth USB-Adapter
PX-1132

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Ultra Mini Bluetooth USB-Adapters. Mit
diesem praktischen Adapter können Sie Ihren PC oder Ihr Notebook ganz einfach
mit einer Bluetooth-Schnittstelle aufrüsten und so bis zu 10 Meter weit mit anderen
Bluetooth-Geräten kommunizieren. Der Adapter ist so klein, dass er am Notebook
immer angeschlossen bleiben kann, auch wenn das Notebook in eine Tasche
gepackt wird.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie
dieses Produkt optimal nutzen können.
Systemvoraussetzungen
Freier USB 2.0 Port
Windows XP oder Vista
Installation
Legen Sie zuerst die mitgelieferte CD-ROM in das Laufwerk Ihres Computers ein.
Wählen Sie "Deutsch/German" als Sprache aus. Folgen Sie den Anweisungen der
Installationsroutine. (Um die Software zu installieren, muss dem Lizenzvertrag
zugestimmt werden.)
Stecken Sie erst dann den Ultra Mini Bluetooth USB-Adapter an einen freien USBPort. Der Adapter wird von Windows automatisch als neue Hardware erkannt.
Warten Sie einige Zeit, bis Sie die Meldung erhalten, der Adapter sei installiert und
könne verwendet werden. Dann können Sie den Ultra Mini Bluetooth USB-Adapter
zusammen mit der Software verwenden.
Verwendung
Die Software verfügt über eine gut strukturierte und verständliche Hilfefunktion, in
der sämtliche Funktionen ausführlich beschrieben sind. Hier werden deshalb nur die
wichtigsten Anwendungen kurz behandelt.
Unter "Tools" → "Mein Bluetooth-Gerät" können Sie die Art Ihres Bluetooth-Gerätes
wählen. Verwenden Sie hier den Gerätetyp "USB".
Unter "Eigene Bluetoothumgebung" → "Bluetooth Geräte suchen" können Sie
weitere Bluetooth-fähige Geräte in der näheren Umgebung suchen. Diese
Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der Bluetooth-Adapter an Ihrem Computer
angeschlossen ist.
Um Daten auszutauschen, klicken Sie auf ein in der Benutzeroberfläche angezeigtes
Bluetooth-Gerät und wählen die Funktion "Bluetooth Dateiübertragung".

Hinweise zu Funkprodukten
- Halten Sie einen Mindestabstand vom Sender zu Personen
Herzschrittmachern von mindestens 24 cm.
- Verwenden Sie Funkprodukte in der Nähe medizinischer Geräte.
- Das Signal wird nicht verschlüsselt übertragen.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Pearl Agency, dass sich dieses Produkt "Ultra Mini Bluetooth USBAdapter PX-1132" (BD018) in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
12.02.2009
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
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 in seiner bestimmungsgemäßen Art und
Weise. 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.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

© 02/2009 – DG//VG

Mini adaptateur
Bluetooth USB
PX-1132

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce mini adaptateur Bluetooth USB. Avec cet
adaptateur miniaturisé et pratique, vous équipez très simplement votre PC ou
Notebook d’une connexion Bluetooth avec une portée de 10 mètres. L’adaptateur
est si petit qu’il peur rester brancher en permanence au Notebook, même pendant
le transport dans la sacoche.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Système requis
Un port USB 2.0 libre
Windows XP ou Vista
Installation
Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Sélectionnez la
langue "Français/French". Suivez les instructions de l’assistant d’installation. (Vous
devez accepter la licence pour pouvoir installer le logiciel.)
Branchez ensuite le mini adaptateur Bluetooth USB dans un port libre de votre
ordinateur. Le nouveau matériel est automatiquement reconnu par Windows.
Attendez un moment jusqu’à ce qu’un message signale que le nouveau matériel est
prêt à l’emploi. Vous pouvez alors utiliser le mini adaptateur Bluetooth USB.
Utilisation
Le logiciel dispose d’une fonction d’aide qui explique les fonctions en détail. Ce
manuel ne fait que présenter rapidement les fonctions principales.
Dans "Tools" → "Mon périphérique Bluetooth" vous pouvez sélectionner le type de
votre périphérique Bluetooth. Sélectionnez "USB".
Dans "Mon environnement Bluetooth" → "Recherche périphériques Bluetooth " vous
pouvez rechercher les périphériques Bluetooth à proximité. Ce bouton est actif
uniquement quand l’adaptateur est branché.
Pour échanger des données, cliquez sur un symbole et sélectionnez la fonction
"Transfert de données Bluetooth ".

Consignes concernant les appareils radio
- Respectez au moins 24 cm de distance entre l’appareil et les personnes
utilisant un pacemaker.
- N’utilisez jamais à proximité d’appareils médicaux.
- Le signal transmis n’est pas crypté.
Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit "Mini adaptateur Bluetooth USB
PX-1132" (BD018) conforme à la directive 1999/5/EG du Parlement Européen
concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de
télécommunication.
Pearl Agency
Pearl-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
12.02.2009
Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de.
Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit.
Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas.
Risque de blessure !
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.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne
pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un
dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques
sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce
manuel.
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