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Notebook-Station „Homebase“
Sehr geehrte Kunden,
Wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen Notebookstation. Die NotebookHomebase bringt Ihr Notebook auf eine ergonomisch sinnvolle Höhe kann damit
Fehlhaltungen und Verspannungen vorbeugen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie
dieses Praktische Produkt optimal nutzen können.
Produktdetails
1. Dokumentenklemme
2. USB 2.0 Kabel
3. Anschluss für externe Stromversorgung
4. USB 2.0 Anschlüsse

Legen Sie Ihr Notebook in die Notebook-Station ein. Die Station verleiht Ihrem Notebook alle
Vorzüge eines Desktop PCs. Die Höhenanordnung des Displays kann durch Schwenken der
Halterung individuell angepasst werden.
Am Sockel befinden sich 6 USB 2.0 Anschlüsse (Siehe Punkt 4 der Abbildung), an welche
fast alle Peripheriegeräte wie Drucker, Mp3-Player und Kameras angeschlossenen werden
können. Natürlich können hier auch eine Tastatur und eine Maus angeschlossen werden.
Das Gerät ist mit einem RUBBER-COATET Überzug versehen, so dass auf einem eingelegten
Notebook keinerlei Kratzer oder Beschädigungen entstehen können.
Die Dokumentenklemme (siehe Punkt 1 der Abbildung) ermöglicht das Anbringen von
abzuschreibenden Texten oder Entwürfen in sinnvoller Höhe.
Durch den Erwerb einer externen Stromversorgung können die 6 USB-2.0 Ports in 6 aktive
(stromführende) Ports umgewandelt werden. Benötigt wird eine Stromversorgung, die
fünf Volt und 2500 Milliwatt bietet (erhältlich beispielsweise bei www.pearl.de unter der
Bestellnummer PE-7093). Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem Stromanschluss (siehe
Punkt 3 der Abbildung). Ein angeschlossener Player kann nun z.B. gleichzeitig verwendet
und aufgeladen werden.
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 kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen 		
Umgebung führen.
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
• 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.
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!
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen
pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Station PC portable „Home Base“
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette station. La station Homebase permet de placer
votre PC portable de manière ergonomique pour vous éviter des tensions et douleurs
notamment cervicales.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Détails du produit
1. Pince à documents
2. Câble USB 2.0
3. Port d’alimentation
4. Port USB 2.0

Placez votre PC portable sur la station. La station donne à votre portable tous les avantages
d’un PC de bureau. L’ajustement de la hauteur de l’écran se fait par inclinaison du support.
La base contient 6 ports USB 2.0 (voir point 4 de l’image) pour brancher vos périphériques
numériques, imprimantes, lecteurs MP3, appareils photos. Pratiques également pour
brancher un clavier et une souris.
Le produit est protégé par une surface en caoutchouc pour éviter toute rayure ou dégât sur
le portable que vous posez dessus.
La pince à document (voir point 1 de l’image) permet la saisie pratique de textes manuscrits
en gardant toujours une position ergonomique optimale.
L’achat supplémentaire d’une alimentation externe permet de rendre les 6 ports USB 2.0
actifs (c’est-à-dire conducteurs de courant électrique). Cet adaptateur devra fournir 5
Volt et 2500 Milliwatt (voir sur www.pearl.fr «adaptateur secteur universel» par exemple
PE-7093). Connectez l’alimentation au réseau électrique (voir point 3 de l’image). Ainsi un
lecteur branché sur un port USB actif pourra se recharger en énergie en plus d’effectuer des
transferts de données.
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 entraînant ainsi
des erreurs dans ce manuel.
Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
l’enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics
de votre municipalité.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de
collecte sont disponibles dans votre municipalité.

