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Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Gamer-Maus. Diese ergonomisch geformte Maus 
lässt sich an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen und erleichtert Ihnen dadurch die 
Handhabung – Sie können länger ohne Ermüdungserscheinungen spielen oder arbeiten. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
Produkt optimal nutzen können. 
 
Systemvoraussetzungen 
Windows NT, 2000, XP, Vista. 
 
Schalten Sie den Computer aus, wenn Sie vorher eine Maus mit Standard-Anschluss 
verwendet haben. Schließen Sie dann Ihre neue Maus an einen freien USB-Anschluss 
Ihres Computers an. Starten Sie den Computer. Sie können die Maus nun sofort 
verwenden.  

 
Um die Maus außerdem optimal an Ihre Bedürfnisse anzupassen, können Sie das Gewicht 
der Maus ändern. Öffnen Sie dazu das Fach an der Unterseite der Maus und entnehmen 
Sie so viele Gewichte, bis die Maus Ihnen gut in der Hand liegt und sich leicht bewegen 
lässt. Schließen Sie dann das Fach.  
 
Technische Daten 
Auflösung: bis zu 2400 dpi 
Einzelgewicht: 1,8 g 
Gesamtgewicht des Fachs: 33,2 g 
 



Vorsicht - wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen 
benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher 
Strahlungsexposition führen. 

- Laserprodukte sind kein Spielzeug und gehören daher nicht in Kinderhände! 
- Eltern sollten Laserprodukte für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
- Niemals direkt in den Strahl schauen oder den Strahl auf Menschen oder 

Tiere richten!  
- Nur Laserpointer verwenden, die ordnungsgemäß gekennzeichnet sind!  
- Ein angebrachtes GS-Zeichen bzw. CE-Zeichen bedeutet nicht, dass die 

Laserstrahlung oder der sorglose Umgang deswegen ungefährlich wären! 
- Immer Bedienungsanleitung und Warnhinweise beachten! 

 
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 führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen 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. 
 
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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Souris Laser Gamer 
sensibilité à la volée 

PX-3093 
 

Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cette souris gamer. Cette souris à la forme 
ergonomique peut en plus être adaptée avec le poids qui vous convient le mieux, 
pour atteindre ainsi les meilleures performances de visée – sa prise en main 
exceptionnelle vous permettra de rester efficace pendant de longues heure de jeu 
ou de travail. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 

Système requis 
Windows NT, 2000, XP, Vista. 
 

Eteignez l’ordinateur et débranchez votre souris standard. Branchez votre 
nouvelle souris gamer à un port USB libre de votre ordinateur. Démarrez 
l’ordinateur. Vous pouvez immédiatement utiliser la souris.  

Pour que la souris s’adapte de manière parfaite à votre style de jeu, vous pouvez 
en modifier le poids avec précision. Pour cela, ouvrez le logement accessible sous 
la souris et sortez les poids afin d’obtenir le poids et la résistance voulue. 
Refermez le logement. Faites cela souris débranchée afin de ne pas être exposé au 
laser. 
 

Données techniques 
Résolution: jusqu’à 2400 dpi 
Poids d’un lest: 1,8 g 
Poids total dans le logement de lestage: 33,2 g 
 



Attention – si vous utilisez ou modifiez la souris dans une autre mesure ou de 
toute autre manière que présenté dans ce manuel, vous risquez d’être exposé à un 
rayonnement laser dangereux. 

- Les pointeurs laser ne sont pas des jouets et doivent donc rester hors 
de portée des enfants!  

- Les parents doivent faire en sorte de ne pas mettre le pointeur à 
disposition des enfants.  

- Ne regardez jamais directement le rayon et ne le pointez pas sur un 
Homme ou un animal!  

- N’utilisez que des produits laser certifiés!  
- Les logos GS et/ou CE ne signifient pas que le rayonnement laser est 

inoffensif! A utiliser avec précaution 
- Respectez toujours scrupuleusement le mode d’emploi et les 

avertissements! 
 
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 sans 
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 

 
 

© 03/2008 


