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PDA/Handy/Navi-Halterng
für das Kfz-Armaturenbrett
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise gut durch.
Das Geheimnis der Lescars PDA-Halterung ist in seiner exklusiven rutschfesten Haftﬂäche, welche es erlaubt
ihn schnell und leicht auf jedem PKW-Armaturenbrett anzubringen. Einfach hinstellen und los geht‘s! Sie
brauchen ihn nicht anschrauben oder anzukleben. Er hält praktisch alle Ihre persönlichen elektronischen
Geräte sicher und fest während Sie mit fahren. Im Gegensatz zu Klebebändern und Saugnäpfen, welche sich
im Sommer unter der Hitze auf dem Armaturenbrett lösen, hält die Lescars PDA-Halterung Ihre persönlichen
elektronischen Geräte, auch unter diesen Einﬂüssen sicher und fest.
Benutzungshinweise
1. Bevor Sie die PDA-Halterung anbringen, entfernen Sie den Staub von Ihrem Armaturenbrett
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Haftﬂäche der PDA-Halterung
3. Setzen sie das Kissen der Halterung mit seiner Haftﬂäche in einer für Sie günstigen Postition auf das
Armaturenbrett und drücken es ca. 3-6 Sekunden fest
4. Befestigen Sie ihr Minicomputer/Handy/Navigationsgerät in der Halterung
5. Wenn Sie die Halterung für längere Zeit einmal auf Ihrem Armaturenbrett oder auf anderen Flächen
angebracht haben und es dann entfernen, kann es sein, dass die Unterlage unter der Haftﬂäche noch
denselben Farbton hat, wie als Sie es anbrachten, aber die restliche Fläche bereits etwas ausgebleichter
ist, dies ist ein natürliches Phänomen und wird z. B. durch UV-Strahlung verursacht. Wenn sie die
Halterung nicht mehr brauchen können Sie sie einfach entfernen.
WARNUNG: Setzen Sie die Halterung nicht auf den Air-Bag oder andere wichtige Teile in Ihrem Auto! Bitte
entfernen Sie regelmäßig den Staub von der Haftﬂäche und der Kissenoberﬂäche, verwenden Sie dazu keine
scharfen Reinigungsmittel, sonst wird die Haftﬂäche beschädigt.
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 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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• 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.
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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Support de PDA/GSM/GPS
pour tableau de bord
Le secret du support pour PDA de Lescars réside dans sa surface anti-glisse exclusive permettant un montage
rapide et facile au tableau de bord de toutes les voitures privées. Placez-le à l’endroit voulu et ça roule! Pas
de vis ni de colle. Il maintient fermement tous vos appareils électroniques pendant que vous conduisez.
Contrairement aux supports à bandes collantes ou à ventouses qui peuvent se détacher en été quand la
température est élevée, ce support restera en place quelles que soient les condition météo.

Conseils d’utilisation
1. Avant d’installer le support, veuillez dépoussiérer le tableau de bord.
2. Retirez la feuille de protection de la surface anti-glisse du support PDA.
3. Placez le coussin du support à l’endroit vous paraissant le plus judicieux sur votre tableau de bord et
exercez une pression environ 3-6 secondes.
4. Placez votre Agenda/GSM/GPS dans le support.
5. Si vous avez installé le support sur votre tableau de bord depuis longtemps déjà et que vous le démontez,
il se peut par un phénomène naturel que certaines parties très exposées aux rayonnement solaire UV
aient déteint. Le support est facile à retirer si vous n’en avez pas besoin.

ATTENTION: Ne placez pas le support sur un Air-Bag ou devant des indicateurs de fonctionnement importants
de votre voiture! Veuillez dépoussiérer régulièrement la surface du support et du coussin de ﬁxation, mais
n’utilisez pas de produits de nettoyage sous peine d’abîmer la surface.

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'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modiﬁez pas l'appareil.
• 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.

