HEADSET/HEADPHONES
FOR OPTIMAL AUDIO QUALITY
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I. Sicherheitshinweise

Schützen Sie das Gerät vor Schmutz,
Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen
Temperaturen und verwenden Sie es nur in
trockenen Räumen.

For more information about products and warranty
visit www.4smarts.com

Hören Sie über längere Zeiträume nicht mit
erhöhter Lautstärke (max. 5 Min. am Stück/
insgesamt max. 3 Stunden pro Woche), da
sonst Gehörschäden auftreten können.

4smarts GmbH
Postfach 102306

II. Kompatibilität/Voraussetzungen

86013 Augsburg, Germany

Diese Voraussetzung(en) muss/müssen für
den Betrieb gewährleistet sein:

WEEE-Nr.: DE 14120388

Endgeräte müssen einen 3,5 mm Audioanschluss besitzen. Anderenfalls kann das
Headset nur mit einem passenden Adapter
verwendet werden.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

III. Wartung & Pflege
Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene,
weiche Tücher.

IV. Gewährleistung
Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/
oder der Sicherheitshinweise resultieren.
facebook.4smarts.com

instagram.4smarts.com

twitter.4smarts.com

youtube.4smarts.com

V. Hinweis zum Umweltschutz
Elektrische und elektronische Geräte
sowie Batterien dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische
und elektronische Geräte sowie Batterien am
Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort
gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

VI. Service & Support
Bei defekten Produkten oder Problemen
während der Installation wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf http://www.4smarts.com/contact

I. Safety instructions
Protect the device from dirt, moisture, overheating, and extreme temperatures and only use
it in dry rooms.
Do not expose your ears to high volume for
a long period of time (max. 5 min. nonstop/
overall max. 3 hours per week), to avoid
hearing damage.

V. Disposal notification
Electric and electronic devices as well as
batteries must not be disposed of with
household waste. Consumers are obliged
by law to return electric and electronic
devices as well as batteries at the end of their
service lives to the public collecting points set
up for this purpose or point of sale.
Dispose of packaging material immediately
according to locally applicable regulations.

II. Compatibility/Requirements
This / these condition(s) must be complied for
the operation:
Terminal devices need to have a 3.5 mm
audio jack. Otherwise the headset can only be
used with a suitable adapter.

III. Care and Maintenance
Only use a soft, dry cloth to clean the device.

IV. Warranty
The 4smarts GmbH assumes no liability and
provides no warranty for damage resulting
from improper installation or mounting,
improper use of the product or from failure
to observe the operating instructions and/or
safety notes.

VI. Service & support
If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your
dealer or the 4smarts product consulting via
http://www.4smarts.com/contact

