Einsetzen des Akkus
1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Unterseite des Geräts.
2. Drücken Sie den Stecker des Akkus sanft in die entsprechende Buchse.
3. Die Führung des Steckers läuft dabei in der Kerbe der Buchse.
4. Legen Sie den Akku flach in das Fach.
5. Schließen Sie den Deckel des Akkufachs wieder.
Battery Installation
1. Open the battery compartment located at the bottom.
2. Gently press the battery connector into the corresponding socket.
3. The tongue of the connector slides into the groove of the socket.
4. Place the battery plainly into its compartment.
5. Close the cover of the battery compartment.
Installation de la batterie
1. Ouvrez le compartiment de la batterie au côté inférieur de l’appareil.
2. Poussez doucement le connecteur mâle de la batterie dans le connecteur femelle.
3. Le connecteur mâle de la batterie est bien inséré dans le connecteur femelle.
4. Posez la batterie plate dans le compartiment de la batterie.
5. Fermez le compartiment de la batterie.
Installazione della batteria
1. Aprire il vano batterie situato nella parte inferiore.
2. Premere delicatamente il connettore della batteria nella presa corrispondente.
3. La linguetta del connettore scorre nella scanalatura della presa.
4. Posizionare la batteria nel suo vano.
5. Chiudere il coperchio del vano batterie
Batterij plaatsen
1. Open het batterijvak aan de onderzijde van het apparaat.
2. Plaats de stekker van de accu rustig in de hiervoor voorziene opening/poort.
3. De stekker heeft een uitsparing welke precies past op de poort.
4. Leg de accu horizontaal in het batterijvak.
5. Sluit het klepje van het batterijvak weer.

Sicherheit und Entsorgung | Safety and Disposal
Hinweise zur Sicherheit und Entsorgung von Batterien
• Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien des im Handbuch beschriebenen Typs. Ersetzen Sie immer alle Batterien des
Produkts.
• Laden Sie die Batterien gemäß den Anweisungen auf und verwenden Sie dazu nur die zum Produkt gehörenden Geräte.
• Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort bei normaler Zimmertemperatur. Entnehmen Sie die Batterien aus dem
Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
• Entsorgen Sie die Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen. Einige Batterien können evtl. wiederverwendet
werden und werden von einem Recyclinghof angenommen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Bestimmung bei Ihnen gelten,
lesen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers.
• Wenden Sie sich bei Fragen zum richtigen Umgang mit den Batterien an unseren Kundendienst. Batterien können bei unsachgemäßer Behandlung Brände oder Verätzungen verursachen.
• Zerlegen Sie die Batterien nicht und beschädigen Sie sie nicht durch Fallenlassen, Werfen oder andere unsachgemäße Behandlung.
• Verbrennen Sie die Batterien nicht und lassen Sie die nicht an Orten liegen, die sehr heiß werden können (z. B. im Auto) oder an
denen Sie direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
• Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen oder anderen Wärmequellen.
• Verbinden Sie Batterien nicht direkt mit einer Stromquelle wie einer Steckdose im Haus oder Auto.
• Legen Sie die Batterien nicht in den Mikrowellenherd oder in einen Hochdruckbehälter.
• Lassen Sie die Batterien nicht nass werden.
• Vermeiden Sie Kurzschlüsse der Batterien: Bewahren Sie sie nicht lose mit anderen Metallgegenständen auf, die die Kontakte
der Batterien verbinden könnten.
• Verwenden Sie die Batterien nicht und laden Sie sie nicht auf, wenn sie auslaufen, beschädigt, verformt, verrostet, verfärbt oder
anderweitig ungewöhnlich aussehen oder einen Geruch abgeben.
• Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht mit der Hand an. Verwenden Sie Handschuhe oder schützen Sie Ihre Haut auf andere
Weise und entsorgen Sie die Batterien sofort.
• Kehren Sie nicht die Polarität der Batterien um (beachten Sie den positiven und negativen Anschluss).
• Setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein und verwenden Sie gebrauchte Batterien nicht in anderen Geräten.
• Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen, und verwenden Sie keine anderen Geräte zum Aufladen wiederaufladbarer Batterien.
• Laden Sie Batterien nicht länger als vorgegeben auf.
• Geben Sie Batterien nicht an kleine Kinder und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
• Nehmen Sie Batterien nicht in den Mund. Wenden Sie sich umgehend an einen Arzt, falls Batterien verschluckt werden.
Battery Safety and Disposal Instructions
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Do replace batteries with the size and type specified in your product‘s setup guide or getting started guide. Remove all batteries
from the product at the same time.
Do charge rechargeable batteries with the instructions and correct charging equipment supplied with your product.
Do store batteries in a cool, dry place at normal room temperature. Remove batteries from devices that will be stored unused for
extended periods.
Do dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Some batteries may be recycled, and may be
accepted for disposal at your local recycling centre. If you are not able to identify the applicable rules in your area, please check
the instructions of the battery manufacturer.
Do contact our customer support if you have questions about proper handling of batteries. Batteries may present a risk of fire,
explosion, or chemical burn if mistreated.
Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw, or cause other unnecessary shocks to batteries.
Do not dispose of batteries in a fire or trash incinerator, or leave batteries in hot places such as a automobile under direct sunlight.
Do not store batteries near an oven, stove, or other heat source.
Do not connect batteries directly to an electrical source, such as a building outlet or automobile power-point.
Do not place batteries into a microwave oven, or into any other high-pressure container.
Do not immerse batteries in water or otherwise get them wet.
Do not short circuit batteries; for example, do not carry loose batteries in a pocket or purse with other metal objects, which may
inadvertently cause a battery to short circuit.
Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discoloured, rusty, deformed; emit a smell; or
are otherwise abnormal.
Do not touch leaking batteries directly; wear protective material to remove the batteries and dispose of them properly immediately.
Do not reverse the polarity (positive and negative terminals) of batteries.
Do not mix used and new batteries, or install used batteries in other equipment.
Do not charge non-rechargeable batteries, or use unspecified charging instructions or equipment for rechargeable batteries.
Do not continue to charge batteries beyond the specified time.
Do not give batteries to young children, or store batteries where children may access them.
Do not put batteries in mouth. If swallowed, contact physician or local poison control centre immediately.

