Notebook-Auflage "Lapdesk"
PX-2115
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Notebook-Auflage. Mit
dieser überaus bequemen Auflage ist Ihr Notebook immer
kippsicher auf Ihren Knien abgelegt.
Bitte folgen Sie den Hinweisen und Tipps, damit Sie dieses
praktische Produkt optimal nutzen können.
Klappen Sie die Notebook-Auflage aus und halten Sie diese
mit den Klettverschlüssen nach oben vor sich hin. Nehmen Sie
dann die Verstärkungs- Platte und befestigen Sie diese
möglichst mittig auf den Klettbändern. Setzen Sie dann das
mitgelieferte Kissen ebenfalls auf die Klettbänder und drücken
Sie es fest an. Drehen Sie die Notebook-Auflage dann um.
Stellen Sie sich die Auflage auf die Knie und achten Sie auf
eine möglicht waagerechte Position. Stellen Sie dann Ihr
Notebook darauf.
ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen,
erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den
Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Support pour PC portable "Lapdesk"
PX-2115
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce support pour PC
portable. Vous pouvez maintenant poser votre PC portable sur
vos genoux de manière sûre.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Ouvrez le support avec les bandes adhésives vers le haut en
face de vous. Fixez ensuite la plaque entre les deux bandes.
Placez ensuite le coussin. Retournez maintenant le support.
Placez-le sur vos genoux en position horizontale. Vous pouvez
placer le PC portable sur le support.
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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