Power-Bar

Sicherheitshinweise bei der Handhabung

Vorsichtsmaßnahmen
Bitte nehmen sie sich einen Moment Zeit um diese Anleitung gründlich
durchzulesen um eine optimale Performance zu gewährleisten. Die
Installation sollte nur durch den Fachmann durchgeführt werden. Ihre
Sicherheit ist unser oberstes Gebot.

•
•
•
•

Jegliche Reparaturen und Modifikationen an diesen Einheiten sollten
ausschließlich durch qualifizierte und autorisierte Händler, die durch
SciTronix ausgewiesen sind, durchgeführt werden. Wenn dies nicht
eingehalten wird, erlischt die Gewährleistung automatisch.

•
•

Das Produkt niemals in der Nähe von entflammbaren oder
explosiven Gasen verwenden.
Das Produkt niemals an Orten verwenden, die starker
Staubeinwirkung oder hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Das Produkt niemals verwenden, wenn an ihr ungewöhnliche
Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung festgestellt
werden.
Kinder und Kleinkinder von den Geräten fernhalten. Die Geräte
stets so verwenden und betreiben, dass Kinder keinen Zugriff haben
können
Umgebungstemperatur für den Betrieb: 5-35°C
Umgebungsfeuchtigkeit für den Betrieb: 30-70%r.H.

SciTronix, Verteiler und Händler haften nicht für jegliche Schäden an
Menschen, am Tierbestand und/oder am Eigentum oder für Todesfolgen,
welches dieses Produkt verursachen könnte.
Beschreibung
Wie immer sollten elektrische Geräte fern von Wasser gehalten und
betrieben werden. Falls das Gerät doch in Wassernähe betrieben werden
sollte, sollte speziell darauf geachtet werden, dass die allgemeinen
Sicherheitsrichtlinien für Elektroinstallationen eingehalten werden und
durch einen Fachmann installiert wird.
Vorsicht!! Zur Vermeidung von Stromschlägen niemals das Gehäuse (oder
die Gehäuserückseite) entfernen. Dieses Produkt enthält keinerlei
benutzerseitig zu wartenden Teile. Überlassen sie Wartungsarbeiten
qualifiziertem Personal.
Achtung!! Dieses Produkt niemals Nässe aussetzen, auseinander nehmen
oder bei hoher Feuchte betreiben. Andernfalls besteht Feuer- und
Stromschlaggefahr.

Lieferumfang
Power-Bar (1), Aufhängung Power-Bar (1), Beschreibung (1)
Power-Bar
Die Spannungsversorgung erfolgt über eine reguläre Steckdose
230VAC/50Hz. Der Anschluss der Power-Bar an littleblue erfolgt über das
mitgelieferte USB Kabel.
Die Steuerung der Power-Bar erfolgt durch entsprechende littleblueProgramme.

Gewährleistung
SciTronix gibt eine Gewährleistung gegen Produktionsfehler für den
Zeitraum von 2 Jahren ab dem Kaufdatum.
Diese Gewährleistung beinhaltet keine kosmetischen Schäden oder Schäden,
welche durch Unfälle, Transportschäden, Fehlgebrauch, Missbrauch,
unvorschriftsmäßigem Betrieb, gewerblichem Betrieb, Verwendung
unpassender Elektroversorgung und/oder jegliche Art von Änderung und
Anpassungen der Einheit hervorgerufen worden sind.

Hersteller
SciTronix GmbH - Neufeld 6a - A 6973 Höchst - www.scitronix.com

Entsorgung
Dieses Produkt darf durch Minderjährige und Jugendliche nicht betrieben
werden.
Pflege
•
•
•

Werfen sie die Geräte nicht in den Hausmüll. Die Geräte enthalten
elektrische Bauteile, welche als Elektronikschrott entsorgt werden müssen.
Lassen sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten
etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Vor jeglicher Reinigung der Einheit die Stromzufuhr unterbrechen
Verwenden sie ausschließlich ein befeuchtetes Tuch um die Einheit
abzuwischen
Verwenden sie keine Reinigungs-, Rostschutz-, Antibeschlag-,
Reparaturmittel usw.
Kennzeichnung

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
•
•
•
•
•
•

Besuchen sie die aktuelle Bedienungsanleitung auf:
www.scitronix.com/manual
Zubehör: Ausschließlich von SciTronix empfohlenes Zubehör
verwenden. Andernfalls kann dieses Produkt schwer beschädigt und
eine Verletzungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.
Nässe und Feuchtigkeit: Beachten sie die Pflegehinweise!
Blitzschlag: Bei Netzbetrieb mit einem Netzteil muss dieses sofort
von der Netzsteckdose abgetrennt werden, wenn ein Gewitter
auftritt.
Fremdkörper: Darauf achten, dass keine metallischen Gegenstände
in das Produktinnere gelangen. Andernfalls können sie
Verletzungen davontragen.
Hitze: Dieses Produkt niemals in der Nähe von Hitze abstrahlenden
Vorrichtungen (wie Heizkörper, Ofen Belüftungsöffnungen, usw.)
und Geräten (z.B. Hochleistungsverstärker usw.) betreiben oder
aufbewahren.

Das „CE“-Zeichen bestätigt, dass dieses Produkt mit den europäischen
Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz und
Personenschutz übereinstimmt. Mit dem „CE“-Zeichen versehene Produkte
sind für den europäischen Markt bestimmt.
Schutzklasse / Schutzart
Power-Bar: Schutzklasse 1 / IP 40
Weitere Informationen zur Bedienung
www.scitronix.com/manual

