
Befestigung am Armaturenbrett          

Befestigung an der Lüftung           

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. 
• Obwohl das Gerät mit vielen gängigen Lüftungsgittern kompatibel ist, kann es sein, dass es sich in manchen Autos nicht an den  
 Lüftungsgittern befestigen lässt. Bitte versuchen Sie in diesem fall nicht, es mit Kraft zu befestigen. Dies könnte zu Beschädigungen am  
 Lüftungsgitter des Autos führen.
• Wird das Gerät am Armaturenbrett festgeklebt können beim Entfernen Reste des Klebstoffes zurückbleiben. 
•  Achtung: Die Halterung darf auf keinen Fall auf dem Bereich des Armaturenbrettes befestigt werden, hinter dem ein Airbag montiert ist.  
 Montieren Sie die Halterung so, dass kein Airbag in seiner Ausbreitung behindert wird.

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!

Universal X-Halterung für 
PDA, Handy & MP3-Player

PX-3029

JG/DL/OG

1.  Schutzfolie von 
der Unterseite der 
Haltevorrichtung abziehen 
und an die gewünschte Stelle 
kleben.

2.  Den Clip des iHolders 
in die Haltevorrichtung 
schieben.

3.  iHolder auf die Größe Ihres 
iPods oder Ihres Mobiltelefons 
anpassen. 

4.  Drehen Sie den iHolder in 
die gewünschte Position.

1.  Den Clip des iHolders 
parallel zu den senkrecht oder 
waagrecht ausgerichteten 
Lüftungsschlitzen drehen.

2.  iHolder auf die Größe Ihres 
iPods oder Ihres Mobiltelefons 
anpassen.

Kopfhörerkabel um die 
Vorrichtung an der Rückseite 
des iHolders wickeln

- Maximale Breite ca. 63 mm
 - Neigung frei verstellbar
- Ihr iHolder lässt sich 360°  
 drehen



Fixation au tableau de bord           

Fixation à l’aération           

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.
• Bien que le support soit compatible avec la plupart des grilles d’aération, il se peut que la fixation ne puisse pas se faire sur certains   
 modèles de grilles. Veuillez ne pas forcer dans ce cas. Ceci pourrait endommager la grille d’aération de votre véhicule.
• Si vous avez collé le support au tableau de bord, veillez à retirer les restes de colle quand vous le démontez. 
 • Attention: Le support ne doit en aucun cas être fixé sur le tableau de bord devant la zone de déploiement d’un Airbag. Montez le  
 support de telle sorte qu’il n’entrave aucun Airbag.

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

Support universel en X pour 
PDA, GSM & lecteur MP3

PX-3029

1.  Retirez la feuille de 
protection sous le support et 
fixez-le à l’endroit voulu.

2.  Glissez le clip de l’iHolder 
dans le support.

3.  Réglez l’iHolder à la taille 
de votre iPod ou téléphone 
mobile. 

4.  Placez l’iHolder dans la 
position voulue.

1.  Dirigez le clip de l’iHolder 
parallèlement à la grille 
d’aération verticale ou 
horizontale.

2.  Réglez l’iHolder à la taille 
de votre iPod ou téléphone 
mobile.

Enroulez le câble des 
écouteurs autour du dispositif 
à l’arrière de l’iHolder

- Largeur maximale environ  
 63 mm
 - Inclinaison réglable
- L’iHolder est rotatif sur 360°


