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Sehr geehrte Kunden,
herzlichen Dank für den Kauf des Leucht-Mauspads.
Bitte lesen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps gut durch, damit Sie das Produkt optimal nutzen
können.

Produkteigenschaften
1. Einchipprozessor mit USB-Hub-Kontrolle
2. 4 USB-Ports, für Maus, USB-Stick usw.
3. Wählbar zwischen Stromzufuhr 3,3 V über den PC oder über eigene Stromzufuhr durch separates
Netzteil 5 V/ 1000mA (nicht im Lieferunfamg)
4. Läuft mit einer Frequenz von 12 MHz
5. Benötigt keinen eigenen Treiber
6. Hot-Plug fähig: Kann während des Betriebs aus- und eingesteckt werden
7. Unterstützt die Betriebssysteme: Windows XP, 2000, ME, 98, Linux 2.4 und Mac OS 8.5 oder
höhere Version

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 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!
Führen Sie Reparaturen am Produkt 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. Das Mauspad darf nur in
trockenen Räumen verwendet werden.
Durch Verwendung eines anderen Netzteiles, als angegeben oder anderer Stromquellen kann das
Mauspad beschädigt werden.
Reinigen Sie das Mauspad ausschließlich mit einem feuchten Tuch.

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!
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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 et respecter
les consignes et astuces suivantes.

Spécificités du produit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Processeur de contrôle hub USB
4 ports USB, pour souris, clé USB etc.
Choix entre alimentation 3,3 V via PC ou par un adaptateur secteur 5 V / 1000mA (non fourni)
Fonctionne à une fréquence de 12 MHz
Ne nécessite aucun pilote
Support Hot-Plug: branchement et débranchement pendant que le système est en route
Supporte les systèmes d’exploitation: Windows XP, 2000, ME, 98, Linux 2.4 et Mac OS 8.5 ou
version supérieure

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.
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.
Utiliser seulement un adaptateur secteur 5V adéquat sous peine d’endommager le tapis.
Nettoyez le tapis avec un chiffon humide.

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 entraînant
ainsi des erreurs.

