Lesen und befolgen Sie alle hier abgedruckten Hinweise und Informationen zu Ihrer eigenen Sicherheit.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Gegenständen oder Personen, wenn diese Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten wurden.

Allgemeine Verwendung
Deeper ist ein auf Sonar-Technologie basierendes Gerät,
welches die Position von Fischen anzeigt. Das Gerät funktioniert nicht eigenständig - es benötigt ein Smartphone,
Tablet oder anderes mit ihm kompatibles Gerät. Die
folgenden Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften
müssen befolgt werden:

WARNHINWEISE UND
SCHUTZVORSCHRIFTEN
WICHTIGE INFORMATION!

Verwenden Sie beim Auswerfen des Geräts IMMER eine
ausreichend starke Angelschnur und Angel.
Stellen Sie IMMER sicher, dass sich die Hauptdichtung in gutem Zustand befindet und dass das Gerät
ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie es ins Wasser
tauchen.
Verwenden Sie das Gerät NICHT in irgendeiner anderen
Weise, als laut der Beschreibung in der Betriebsanleitung
vorgesehen.
Versuchen Sie NICHT, das Gerät oder dessen Zubehör zu
zerlegen, zu verändern oder irgendeine Wartung daran
vorzunehmen, die nicht den einfachen Instandhaltungsmaßnahmen bei vorgesehener Verwendung entspricht.
Verwenden Sie das Gerät NICHT unsachgemäß; treten
Sie nicht darauf, durchstechen Sie es nicht, lassen Sie
das Gerät nicht fallen und werfen Sie es nicht; es sei
denn, es wird in ausreichend tiefes Wasser getaucht oder
geworfen.
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Setzen Sie das Gerät NICHT zusätzlichen mechanischen
Belastungen, Vibrationen oder Schocks aus, die diejenige
überschreiten können, die bei normaler Verwendung
auftreten.
Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn ein erheblicher
äußerlicher Schaden erkennbar ist, wenn die Hauptdichtung verschlissen ist oder wenn das Gerät nicht mehr
ordnungsgemäß schließt, da sonst die Wasserdichtheit
beeinträchtigt wird.
Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn beim Schütteln
desselben Klapper- oder Wassergeräusche zu hören sind.
Lassen Sie das Gerät NICHT unter Wasser abtauchen.
Werfen Sie das Gerät NICHT in Bereichen, wo es zu
Verletzungen von anderen Personen oder zu Schäden an
Eigentum oder am Gerät selbst kommen kann, vor allem
im Innenbereich.
Verlassen Sie sich NICHT auf die Tiefenmesswerte, um
beim Navigieren eines Bootes ein Auflaufen auf Grund
zu vermeiden.
Verlassen Sie sich NICHT auf die Kartenfunktion der
Anwendung, um beim Navigieren des Bootes eine
Kollision zu vermeiden oder wenn Sie beim Autofahren
Wegbeschreibungen erhalten.
Bewahren Sie den Deeper mit seinen Teilen und seinem
Zubehör, einschließlich der Verpackung, IMMER außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen das Gerät NICHT von Kindern verwenden oder
zum Spielen nutzen.

Informationen zur Batterie
Dieses Gerät arbeitet mit einer Lithium-Ionen-Batterie,
die je nach Einsatzbedingung des Gerätes bis zu 300 3

Mal ge- und entladen werden kann. Setzen Sie die
Batterie keinen extremen Temperaturen aus, um die Lebensdauer derselben zu verlängern. Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt beeinträchtigen die Batteriekapazität
erheblich. Laden Sie die Batterie alle 2 Monate auf; selbst,
wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
verwenden. Eines Tages wird die Batterie verschlissen sein
und muss ausgetauscht werden. Dies kann geschehen,
indem Sie Ihren Deeper zum Service einschicken (nähere
Informationen im Kapitel “Garantie und Service” des
Handbuchs). Bei unsachgemäßer Handhabung kann
die Batterie eine Gefahr darstellen; beachten Sie daher
folgende Sicherheitsvorgaben:
Versuchen Sie NICHT, die Batterie zu entfernen oder
auszutauschen.
Setzen Sie das Gerät NICHT Temperaturen außerhalb
des Bereichs zwischen -20°C und 40°C (-4°F und
104°F) aus.
Lassen Sie das Gerät an einem heißen Tag NICHT im
Inneren eines geparkten Autos liegen.
Setzen Sie das Gerät NICHT für längere Zeit direkter
Sonneneinstrahlung aus, wenn es nicht ins Wasser
getaucht wird.
Werfen Sie die Batterie NICHT ins Feuer.
Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn eine andere
Substanz als Wasser austritt oder Dämpfe ausströmen. Vermeiden Sie, dass die austretende Substanz
mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt.
Wenn dies geschehen sollte, waschen Sie die Kontaktfläche gründlich mit kaltem Wasser und konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn anhaltende Beschwerden
oder andere Symptome auftreten.
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Aufladen

Benutzen Sie nur das von Deeper mitgelieferte Ladegerät.
Lassen Sie eine geladene Batterie nicht über einen längeren Zeitraum am Ladegerät angeschlossen, da dies die
Lebensdauer derselben verkürzen kann. Werden andere
als das mitgelieferte Ladegerät verwendet, kann der
Hersteller nicht haftbar gemacht werden.
Lassen Sie das Gerät während des Aufladens NICHT
unbeaufsichtigt.
Decken Sie das Ladegerät oder das Gerät während
des Ladevorgangs NICHT ab, da es sonst zu Überhitzung kommen kann.
Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, wenn ein erheblicher äußerlicher Schaden ersichtlich ist.
Verwenden Sie das Ladegerät NICHT, wenn Rauch
oder ein auffälliger Geruch davon ausströmt. Sollte
dies beim Aufladen auftreten, trennen Sie das Ladegerät unverzüglich aber vorsichtig vom Stromnetz
und von dem Gerät.
Überprüfen Sie das Ladegerät vor der Verwendung
IMMER auf Schäden.
Stellen Sie vor dem Aufladen IMMER sicher, dass das
Gerät trocken ist und dass sich kein Wasser auf dem
USB-Anschluss oder in seinem Inneren befindet.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)
Das WEEE-Symbol auf dem Produkt oder auf dessen
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht
zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es
liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass das5

Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, was vorzugsweise bis zum Recycling des Produkts oder seiner Teile
reicht. Für weitere Informationen darüber, wie Sie das
Produkt ordnungsgemäß entsorgen, kontaktieren Sie
Ihren örtlichen Müllentsorgungsdienst, die örtlichen
Behörden oder den Händler.

Erklärung zur FCC-Verordnung
Das Gerät ‘Deeper’ enthält ein Funkmodul mit folgender
FCC-ID: OA3-RN41N.
Das in diesem Gerät enthaltene Funkmodul entspricht
Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt
den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch solche Störungen, die einen unerwünschten
Betrieb zur Folge haben können.
Das in diesem Gerät enthaltene Funkmodul wurde
getestet und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCCVorschriften den Grenzwerten eines digitalen Gerätes
der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer
Wohnumgebung. Dieses Gerät erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; es
kann zudem Störungen im Funkverkehr verursachen,
wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert
und verwendet wird. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Anlagen dennoch
Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radiooder Fernsehempfang Störungen verursacht, was durch
Aus- und Einschalten festgestellt werden kann, wird
dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine
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oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen
Sie sie an einen anderen Ort.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und
dem Empfänger.
• Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an jeweils
unterschiedliche Stromkreise an.
• Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder an einen
erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Hinweise zu BLUETOOTH-Vorschriften
Für die drahtlose Kommunikation mit anderen
BLUETOOTH-fähigen Geräten arbeitet die interne
BLUETOOTH-Technologie im 2,4-GHz-Frequenzband (
2,400 GHz - 2,4835 GHz).
In einigen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz
von drahtloser Technologie durch den Eigentümer des
Gebäudes oder den Zuständigen einer Organisation
eingeschränkt werden, wie zum Beispiel an Bord
von Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in anderen
Umgebungen, in denen das Risiko von Interferenzen mit
anderen Geräten oder Diensten wahrgenommen und als
schädlich eingestuft wird.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Regeln für
die Verwendung solcher Geräte in einer bestimmten
Organisation oder Umgebung gelten, sollten Sie um
Erlaubnis fragen, bevor Sie die BLUETOOTH-Funktechnik
einschalten und nutzen. Fragen Sie Ihren Arzt oder
den Hersteller persönlicher, medizinischer Geräte
(Herzschrittmacher, Hörgeräte, usw.) hinsichtlich etwaiger
Beschränkungen für die Verwendung von BLUETOOTH 7

Funktechnik.

RECHTLICHE HINWEISE
© 2014 Friday Lab, UAB . Angemeldete Patente. Alle Rechte
vorbehalten. ‘Deeper’ und ‘Friday Lab’ sind eingetragene Marken
der Friday Lab, UAB. Diese Marken dürfen nicht ohne Erlaubnis von
Friday Lab, UAB verwendet werden. Die vollständige oder teilweise
Vervielfältigung ohne vorherige Zustimmung von Friday Lab, UAB,
ist untersagt. Friday Lab, UAB behält sich das Recht vor, alle in diesem
Dokument aufgeführten Informationen ohne vorherige Bekanntgabe
zu ändern.
Die Bluetooth-Wortmarke sowie Logos sind eingetragene
Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung durch
Friday Lab, UAB erfolgt unter Lizenz von Bluetooth SIG.
Apple, iPhone, iPad und iPod sind in den USA sowie in anderen
Ländern eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. “Geeignet
für iPhone” und “Geeignet für iPad” bedeutet, dass ein elektronisches
Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, bzw. iPad entwickelt
und vom Entwickler zertifiziert wurde, um den Leistungsstandards
von Apple zu entsprechen. Apple ist nicht verantwortlich für die
Bedienung des Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und
Ordnungsstandards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses
Zubehörs mit dem iPhone oder iPad die Leistung des Funknetzes
beeinträchtigen kann.
iOS ist eine Handelsmarke oder eingetragene Handelsmarke von
Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz
genutzt.
Android, Google Play, Google Maps, Google Logo und Google+ sind
in den USA sowie in anderen Ländern eingetragene Handelsmarken
von Google Inc.
Weitere in diesem Dokument oder in der separaten Broschüre
genannte Warenzeichen und Handelsnamen dienen nur zur
Identifizierung und Lehr-Nutzung und können Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

www.buydeeper.com

8

