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Hält was das iPad verspricht!
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! Sicherheitshinweise auf Seite 4 beachten !

Einstellung der Hüllendicke  

• Entnehmen Sie das Dock aus der Verpackung.
• Entf ernen Sie das Klebepad auf der Rückseite
• Schrauben sie nun die zwei Innensechskantschrau-

ben soweit heraus das sie ihr iPhone / iPad einste-
cken können.

• Nachdem das Gerät mit Hülle im Dock eingesteckt 
ist ziehen sie die Schrauben wieder an bis das iPho-
ne oder iPad anliegt und leicht eingesteckt und 
entnommen werden kann.  

• Befesti gen sie nun das Klebepad wieder am Dock.
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Sicherheitshinweise.
der Benjamin Hermann Handels UG für iPad Halterungen. 

Folgende Sicherheitshinweise zu unseren Produkten sind unbedingt zu beachten.Verwenden Sie 
dieses Produkt nur in seiner besti mmungsgemäßen Art und Weise. Eine andere Verwendung 
kann insbesondere zu Beschädigungen des Produktes oder dessen Umgebung führen. Starke 
Sonneneinstrahlung kann die Funkti on des Produktes beeinfl ussen. Zusätzliche technische Daten 
und allgemeine Hinweise fi nden Sie beim Produkt auf unserer Internetseite 
www.xmount.de

Allgemeine Hinweise
Das Produkt darf nicht während der Fahrt benutzt werden, achten Sie bei der Befesti gung im 
Fahrzeuge das Ihr Sichtf eld nicht eingeschränkt ist befolgen Sie hier die StvZO. Das Produkt ist 
für einen Temperaturbereich vom -10° bis +60° C ausgelegt. Saughalterungen sind nur für eine 
Zeitlich  begrenzte Befesti gung auf einem glatt en und sauberen Untergrund geeignet, vor der 
Benutzung ist darauf zu achten das die Befesti gungsfl äche sauber und fettf  rei ist.Fahrradhalte-
rungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h. Bei Nichtbeachtung kann sich die 
Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden. Folgeschäden durch herun-
tergefallene Geräte können nicht ausgeschlossen werden. Desweiteren kann es unter Umständen 
auf der Rückseite Ihres Gerätes zu Kratzbildung kommen. Benutzen Sie ausschliesslich die mitge-
lieferten Teile zur Befesti gung. Benutzen Sie bei Diebstahlsicherungen ausschliesslich Schlösser 
mit einem Durchmesser von 15 mm um das aufschieben der Halterung zu verhindern. Tragen 
Sie alle Bodenständer niemals am Rohr es kann zu Beschädigungen führen. Alle Schrauben sind 
max mit 10 Newton anzuziehen. Heben Sie diese Sicherheitshinweise und weitere Dokumente 
zusammen mit Ihrem Gerät auf. Wenn Sie dieses Produkt an Dritt e weitergeben, geben Sie auch 
die Gesamte Dokumentati on weiter.

Reinigung
Für die Reinigung dürfen keine Reinigungssprays oder Lösungen jeglicher Art verwendet werden, 
Die Alkohol oder andere entf lammbare Flüssigkeiten enthalten. 

Reparatur
Reparaturen am Produkt dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Durch unbefugtes 
Öff nen und unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen 
( insbesondere Gefahr von Fehlfunkti onen, losen Teilen, Brandgefahr). 

Transport und Aufb ewahrung
Schützen Sie das Produkt insbesondere gegen Stöße, Verunreinigungen,  verstärkte Sonnenein-
strahlung, Feuchti gkeit und elektrostati sche Aufl adung. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und 
setzten Sie es keinen heft igen Erschütt erungen aus. 

Externe Stromversorgung
Für die Stromversorgung des Produktes dürfen Sie nur den vorgegebenen Akku und den mitgelie-
ferten Netzadapter verwenden. Weitere Informati onen hierzu fi nden Sie in der Gebrauchsanwei-
sung des Produktes. Verwenden Sie nur Netzadapter und Akkus, die für Ihr Produkt freigegeben 
wurden. Beachten Sie beim Anschließen und Lösen der Leitungen die Hinweise in der Bedie-
nungsanleitung des Produktes. Adapter, die im Kraft fahrzeug verwendet werden, dürfen nur 
unter Aufsicht Erwachsener betrieben werden. Bewahren Sie das Produkt im eingeschalteten 
Zustand nicht in einer Umgebung mit schlechter Luft zirkulati on auf. Andernfalls können insbe-
sondere Schäden am Produkt oder sogar ein Brand verursacht werden.Bewahren Sie Ladegeräte 
Netzadapter, Akkus und Batt erien nicht n der Nähe einer Wärmequelle auf. Bei übermässiger 
Erhitzung können Ladegerät und Netzadapter in Brand geraten. Trennen Sie diese vom Netz, 
wenn Sie diese nicht unter Aufsicht Erwachsener sind. Achten Sie auf saubere Kontakte Ihrer 
Netzdose. Adapter können sehr heiss werden. Verdecken Sie niemals die Lüft ungsschlitze des 
Adapters. Verwenden Sie keine beschädigten Leitungen, durch eine Schadhaft e Leitung besteht 
insbesondere die eines elektrischen Schlages oder Brandgefahr.


