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Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser Mini-Funkmaus. Diese Maus ist klein, 
griffig und vollkommen kabellos. Der dazugehörige Receiver ist so klein, dass 
er bei einem Notebook sogar problemlos mit in die Notebook-Tasche passt.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und 
Tippps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
•	 Mini-Funkmaus
•	 Mini-Receiver
•	 Bedienungsanleitung

Batterien einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Mini-Funkmaus. Legen Sie 
zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. 

Anschluss
Drehen Sie die Mini-Funkmaus um. Drücken Sie den Receiver ungefähr einen 
halben Zentimeter tief ein, um ihn aus der Verankerung zu lösen. 

Verbinden Sie den USB-Receiver mit einem freien USB-Anschluss Ihres 
Computers. Der Receiver wird automatisch erkannt. Sollte dies nicht der Fall 
sein, drücken Sie auf die Taste „Connect“ an der Unterseite der Maus. 
LED-Anzeige
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LED blinkt grün: Die Verbindung zum Computer wird hergestellt.
LED blinkt rot: Die Batterien sind schwach. Bitte wechseln Sie die Batterien.
LED leuchtet kurz rot: Die Maus wurde eingeschaltet.

Lösung möglicher Probleme
•  Die USB-Maus funktioniert plötzlich nicht mehr. 
 Die Maus befindet sich im Sleep-Modus. Drücken Sie auf eine der  
 Maustasten. 

•  Das USB-Gerät wird nicht erkannt
 1. Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr  
  Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
 2. Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es  
  stattdessen direkt an Ihren Computer an.
 3. Die USB-Ports vorne an PCs liefern häufig nicht genug Strom oder sind  
  sogar ganz außer Funktion. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es  
  direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
 4. Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen  
  Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an. 
 5. Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
 6. Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres  
  Computers aktiviert sind.
 7. Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so  
  deaktivieren Sie diese.
 8. Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer  
  Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut  
  an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus.  Klicken Sie hierfür  
  rechts auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.  Klicken Sie auf  
  „Geräte-Manager“  „USB-Controller“  „USB-Root-Hub“. Wählen  
  Sie „Energieverwaltung““ und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
 9. Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem  
  AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall  
  die „Bus Master Drivers“ oder wenden Sie sich direkt an den  
  Kundenservice des Herstellers. 

•  Der Computer startet zu langsam, oder überhaupt nicht mehr.
 Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger  
 wird das Betriebssystem zum Starten benötigen. Schließen Sie USB- 
 Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde.  Nicht  
 benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 Diese	Bedienungsanleitung	dient	dazu,	Sie	mit	der	Funktionsweise	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!
•	 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:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie 
gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung 
zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft 
werden.
•	 Akkus	haben	eine	niedrigere	Ausgangsspannung	als	Batterien.	Dies	kann	 
 in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit  
 Akkus nicht funktioniert. 
•	 Verwenden	Sie	niemals	gleichzeitig	Akkus	und	Batterien	in	einem	Gerät.	 
 Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät  
 führen.
•	 Achten	Sie	unbedingt	auf	die	richtige	Polarität	der	Akkus	oder	Batterien.	 
 Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des  
 Gerätes führen - Brandgefahr.
•	 Versuchen	Sie	nicht,	Batterien	oder	Akkus	zu	öffnen	und	werfen	Sie	 
 Batterien nicht in Feuer.
•	 Batterien,	aus	denen	Flüssigkeit	austritt,	sind	gefährlich.	Berühren	Sie	 
 diese nur mit geeigneten Handschuhen. 
•	 Batterien	gehören	nicht	in	die	Hände	von	Kindern.
•	 Nehmen	Sie	die	Batterien	aus	dem	Gerät,	wenn	 
 Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Petite maniable et sans 
fil – cette souris convient en toute situation! Sa petite taille ainsi que celle du 
récepteur permet de la ranger facilement dans la sacoche d’un PC portable.
Afin	d’utiliser	au	mieux	votre	nouveau	produit,	veuillez	lire	attentivement	ce	
mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Mini souris
• Mini récepteur
• Mode d’emploi

Installer les piles
Ouvrez	le	logement	situé	sous	la	souris.	Insérez	deux	piles	de	type	AAA.	
Veillez à respecter la bonne polarité. 

Branchement
Retournez la souris. Enfoncez légèrement le récepteur pour le sortir de son 
compartiment. 

Branchez le récepteur USB sur un port USB libre de votre ordinateur. Le 
récepteur est automatiquement reconnu. Si tel n’est pas le cas, appuyez sur la 
touche»Connect» située sous la souris. 
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Dépannage
•  La souris USB ne fonctionne plus. 
 La souris est en mode Sleep. Appuyez sur une de touches de la souris. 

•  Le périphérique USB n’est pas reconnu.
	 1.	 Débranchez	le	périphérique,	redémarrez	le	système	d’exploitation	et	 
  rebranchez le périphérique.
 2. Si vous branchez l’appareil sur un hub USB, tentez plutôt un  
  branchement direct sur l’ordinateur.
 3. Les ports USB à l’avant du PC ne fournissent pas assez de courant  
  ou sont hors de fonction. Débranchez le périphérique et branchez-le  
  directement sur un port USB à l’arrière du PC.
	 4.	 Si	vous	utilisez	une	carte	d’extension	PCI	avec	plusieurs	ports	USB,	 
  préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère. 
 5. Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
 6. Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
 7. Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
 8. Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie  
  d’énergie après un long moment d’inactivité. Rebranchez l’appareil  
  ou annulez le mode économie d’énergie. Pour cela, allez dans le  
  „Panneau de configuration“ puis „Outils d’administration“. Cliquez sur  
  „Gestion de l’ordinateur“  „Gestionnaire de périphériques“   
  „Contrôleurs de bus USB“. Double cliquez sur le port voulu et allez  
  dans l’onglet „Gestion de l’alimentation“ et décochez la case du dessus.
 9. Il arrive que Windows ne reconnaisse pas les ports USB des cartes  
  mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les „Bus Master  
  Drivers“ ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur. 

•  L’ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.
 Plus vous avez branché de périphériques USB à l’ordinateur, plus il met  
 de temps à démarrer. Branchez les périphériques USB après que  
 l’ordinateur ait démarré. Les périphériques USB que vous n’utilisez pas  
 peuvent être débranchés de l’ordinateur.
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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	(excepté	 
 pour changer les piles).
•	 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.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque 
consommateur est aujourd’hui obligé de jeter les piles utilisées dans les 
poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les 
lieux	ou	elles	sont	vendues.
•	 Autant	que	faire	se	peut,	utilisez	l’appareil	avec	des	piles	alcalines	plutôt	 
 que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.
•	 Maintenez	les	piles	hors	de	portée	des	enfants.
•	 Les	piles	dont	s’échappe	du	liquide	sont	dangereuses.	Ne	les	manipulez	 
 pas sans gants adaptés. 
•	 Ne	pas	ouvrir	les	piles,	ne	pas	les	jeter	au	feu.
•	 Les	piles	normales	ne	doivent	pas	être	rechargées.	Risque	d’explosion!	
•	 N’utilisez	que	des	piles	du	même	type	ensemble	et	remplacez-les	toutes	 
 en même temps! 
•	 Sortez	les	piles	de	l’appareil,	si	vous	ne	comptez	pas	l’utiliser	pendant	un	 
 long moment.






