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Unser lieber Kunde / Unsere liebe Kundin;
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bevor Sie Ihr Gerät verwenden, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, weil es
eventuell später erforderlich sein könnte.
Wichtige Sicherheitshinweise:
Dieses Produkt ist zur Verwendung im Innenbereich konzipiert.
Lagern Sie Ihr Produkt nicht bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen.
•
Setzen Sie Ihr Produkt nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
•
•
Verwenden Sie niemals einen beschädigten Adapter oder ein beschädigtes USB-Kabel.
•
Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Produkts keine Reinigungsmittel, die abrasive Materialien enthalten.
•
Reinigen Sie Ihr Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
•
Lassen Sie Ihr Produkt nicht mit Wasser oder Flüssigkeiten berühren.
Setzen Sie Ihr Produkt keinem tropfenden oder spritzenden Wasser aus.
•
•
Bewahren Sie Ihr Produkt nicht an feuchten oder staubigen Orten bzw. Räumen auf.
Setzen Sie Ihr Produkt keinem Sonnenlicht, Feuer oder keinen ähnlichen Umgebungen aus. Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
•
•
Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
•
Lassen Sie Ihr Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen in anderen Formen aus.
Versuchen Sie nicht, Ihr Produkt zu zerlegen zu demontieren, zu reparieren, einzustellen oder zu modifizieren. Im Falle einer
•
Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den autorisierten Service.
Wenn das Produkt während des Ladevorgangs warm ist:
•
Während des Ladevorgangs können das Produkt und der Adapter heiß werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer oder Leistung des Geräts und den normalen
Betriebsbereich des Geräts. Im Falle, dass das Gerät heiß wird, entfernen Sie den Adapter und das USB-Kabel vom Gerät und schalten Sie das Gerät aus.
•
Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, und starten Sie den Ladevorgang erneut.
•
Eine Überhitzung des unteren Teils des Geräts kann darauf zurückgeführt werden, dass das angeschlossene USB-Kabel beschädigt ist. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist,
ersetzen Sie es durch ein neues Kabel.

Wenn das Produkt heiß ist:
Wenn Sie Ihr Produkt längere Zeit betreiben, kann sich Ihr Gerät aufgrund des erhöhten Batterieverbrauchs vorübergehend erwärmen. Schließen Sie alle laufenden Anwendungen
und verwenden Sie das Gerät eine Weile gar nicht.
Wenn das Gerät überhitzt oder wenn man es längere Zeit heiß anfühlt, verwenden Sie es eine Weile nicht. Wenn das Gerät weiterhin überhitzt, wenden Sie sich bitte an den
autorisierten Dienst.
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Hinweis: Laden Sie die Batterie vor jedem Gebrauch des Produkts auf.

Aufladen des Geräts:
•Wenn die Batterie schwach ist, erscheint das Batteriesymbol leer.
•Wenn die Batterie vollständig entladen ist, kann das Gerät nicht sofort eingeschaltet werden, wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Lassen Sie die entladenen Batterie einige
Minuten lang aufladen, bevor Sie das Gerät einschalten.
•Die Verwendung einer anderen Stromquelle als des Ladegeräts, z. B. eines Computers, kann aufgrund des geringeren elektrischen Stroms zu einer langsameren
Ladegeschwindigkeit führen.
•Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden, es kann jedoch länger dauern, bis die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Zur Aufladung des Gerätes;

• Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an das Netzteil an.
• Schließen Sie das USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss des Geräts an.
• Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Zum Ein- oder Ausschalten des Produkts:
Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Bildschirm geöffnet und die LED leuchtet auf.
Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein- / Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt.
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Hinweis: Nach 90 Minuten Inaktivität auf dem Gerät wird es sich automatisch abschalten, um die Batterie länger zu verwenden..

Verwendung des Mikrofons
Die Mikrofonfunktion des Geräts funktioniert nur auf dem Bildschirm zum Lesen von Inhalten und auf dem Hauptbildschirm. Damit das Gerät als Mikrofon verwendet werden kann,
muss der Gerätebildschirm geöffnet sein. Das Gerät wird bei stummgeschaltetem Mikrofon eingeschaltet. Nachdem Sie das Gerät an die Soundinstallation angeschlossen haben,
können Sie das Mikrofon durch Drücken der Lautstärketaste in der Mitte des Geräts ein- und ausschalten und die Lautstärke mithilfe der Lautstärketasten am Gerät einstellen.

Verwendung des Produkts
Der Hauptbildschirm wird nach dem Einschalten des Geräts angezeigt. Die persönlich hochgeladenen Daten werden als
Ordner und Inhalte auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

Einstellungen
Sie können auf die Einstellungen zugreifen, indem Sie die Taste

O auf dem Hauptbildschirm tippen.

Persönliche Inhalte
Wenn die • Taste auf dem Hauptbildschirm getippt wird, wird auf der Registerkarte „Persönlicher Inhalt“ eingegeben.
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Alle erstellten persönlichen Inhalte werden auf diesem Bildschirm angezeigt.
Hinweis: Informationen zum Hinzufügen persönlicher Inhalte finden Sie im Abschnitt zur Verwendung des Bedienfelds.
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Lesen von Inhalt
Ganz unten befindende Taste:

►

AaI

il

Wenn Sie auf die sich ganz unten befindende Taste tippen, wird der Inhalt beginnen, zu streamen.
Wenn Sie auf die Taste tippen, wird die Wiedergabe angehalten.

Textwiedergabe- und Pausenfunktionen funktionieren auch mit der Taste auf der mit dem Gerät gelieferten Fernbedienungsapparat.
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Oben rechts befindende Taste:
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Wenn Sie auf die sich oben rechts befindende Taste tippen, wird das Panel der Texteinstellungen geöffnet.

Die über dieses Menü vorgenommenen Einstellungen werden sofort gespeichert und die letzte Einstellung ist immer funktionsfähig. Sobald
der Text zu spielen beginnt, wird das Menü automatisch geschlossen.

Auf dem Texteinstellungspanel an linker Seite:
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Mit der Taste können Sie die Schriftgröße vergrößern.

Mit der Taste können Sie die Schriftgröße verkleinern.
Durch Tippen auf die Taste wird ein Panel geöffnet, in dem Sie die Schriftart und die Farben auswählen können. Sie können den

Lesebereich aktualisieren, indem Sie die gewünschte Schriftart und das gewünschte Farbformat tippen.

Nachdem Sie die gewünschte Option im Panel ausgewählt haben,
X
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können Sie durch Tippen auf die Taste das Panel schließen.
Durch Tippen auf die Taste können Sie den Textflussrate erhöhen.
Durch Tippen auf die Taste können Sie den Textflussrate verringern.

Inhaltsaktualisierung
Die Kontrolle der Inhaltsaktualisierung erfolgt auf drei Arten:
• Wenn sich beim ersten Einschalten des Geräts ein drahtloses Internet-Netzwerk in der Nähe bereits befindet;
• Wenn beim Aufwecken des Geräts ein zuvor verbundenes Internet-Netzwerk vorhanden ist, drücken Sie die Taste auf der rechten Seite des Geräts;
• Wenn Sie im Einstellungsbereich des Geräts auf die Option "Inhalt aktualisieren" tippen.
• Wenn ein aktualisierter Inhalt vorhanden ist, als dies alles passierte, wird auf dem Gerätebildschirm eine Warnung "Neuer Inhalt gefunden" angezeigt. Wenn kein neuer Inhalt
vorhanden ist, wird die Warnung "Kein neuer Inhalt gefunden" angezeigt. Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein, um Inhalte kontrollieren bzw. steuern zu können.

Drahtlose Netzwerke
Tippen Sie auf das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Netzwerkkennwort (Passwort) ein. Sobald Sie mit einem Netzwerk verbunden sind,
müssen Sie das Kennwort nicht erneut eingeben. Tippen Sie einfach auf das Netzwerk und dann auf die Taste „Verbinden“, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das
Netzwerkkennwort geändert wurde, müssen Sie auf das entsprechende Netzwerk tippen und auf die Option „Verbindung vergessen“ tippen. Fügen Sie dann das neue Kennwort erneut
ins Netzwerk hinzu.
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Die Systemnutzung wird mit visuellen Details digital vermittelt.
Systemupdate / Systemaktualisierung
Das Gerät überprüft auch die Systemaktualisierung während der Textinhaltsprüfung usw. Wenn die Softwareversion des Geräts aktualisiert werden muss, wird der Benutzer um
Erteilung der Genehmigung zum Herunterladen und Installieren dieser Software gebeten.
Der Ladezustand muss über 60% liegen, damit das Update (Aktualisierung) heruntergeladen werden kann. Es wird auch empfohlen, den Download über eine drahtlose
Netzwerkverbindung anstelle einer Mobiltelefonverbindung (Hotspot) herunterzuladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, bis der Download und die
Installation abgeschlossen sind.

Feedback (Rückmeldung)
In dieser Option können Beschwerden - Vorschläge und Anfragen sowie Kontaktinformationen und Geräteidentifikationsnummer des nationalen Servicenetzwerks eingegeben
werden. Servicetransaktionen werden über die Geräte-ID-Nummer verwaltet.

Verwendung des Fernbedienung-Apparates
Das mit dem Gerät gelieferte Fernbedienung-Apparat wird als für das Gerät definiert gesendet. Aber im Falle der Fehlfunktion mit diesem Fernbedienungsapparat, muss das
gesendete neue Fernbedienungsapparat von dem Benutzer wieder definiert werden. Um das Fernbedienungsapparat mit dem Gerät zu paaren, geben Sie die Optionen wie
Einstellungen / Systemeinstellungen / Steuerungseinstellungen ein und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
• Das Fernbedienung-Apparat Ihres Geräts wechselt in den Ruhemodus, um Batterie zu sparen, wenn 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird.
Wenn Sie dann eine beliebige Taste drücken, wird es aus dem Ruhemodus aktiviert und stellt automatisch eine Verbindung zum Gerät her.
Sie können erkennen, dass das Fernbedienungsapparat angeschlossen ist, wenn das Licht am Ende des Fernbedienungsapparates einmal aufleuchtet, wenn Sie eine Taste drücken.
Wenn die Benachrichtigungsanzeige dreimal blinkt, kann das Fernbedienungsapparat nicht an Ihr Gerät angeschlossen werden. In diesem Fall muss das Fernbedienungs-apparat
erneut mit Ihrem Gerät gekoppelt werden.
Wenn Sie eine beliebige Taste auf dem Fernbedienungsapparat drücken, wird Ihr Fernbedienungsapparat innerhalb von 1 Sekunde mit Ihrem Gerät verbunden.
• Mit den Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten auf dem Fernbedienungsapparat können Sie den Text in 4 Zeilen scrollen. Mit den + - Tasten auf dem Fernbedienungsapparat können Sie
die Lesegeschwindigkeit ändern.
• Sie können das Schreiben mit der Play-Taste auf dem Fernbedienungsapparat stoppen und fortsetzen. Sie können die Mikrofonfunktion mit der Stummschalttaste auf dem
Fernbedienungsapparat ein- und ausschalten.
• Sie können das Gerät mit dem Netzschalter (der Power-Taste) auf dem Fernbedienungs-apparat in den Ruhemodus versetzen.

Panel-Nutzung

Sie können Ihr Gerät beim System anmelden, indem Sie sich bei mytalks.seetalk.com.tr anmelden und die gewünschten Texte auf Ihr Gerät hochladen. Sie registrieren sich mit den
letzten 6 Ziffern der auf dem Etikett des Geräts angegebenen Nummer beim System und bestimmen Ihr eigenes Passwort.
Geräteseriennummer: 002410
Passwort: 00241 O
Nachdem Sie sich wie vorstehend mit Ihren letzten 6 Nummern auf dem Etikett angemeldet haben, wird der Registrierungsbildschirm geöffnet.

Systemregistrierung
Sie können Ihre Registrierung im System abschließen, indem Sie Ihre persönlichen Daten eingeben. Sie erhalten einen Bestätigungscode auf Ihrem Telefon.
Kategorie Operationen
Nachdem Sie auf die Kategorie-Einstellungen geklickt haben, können Sie mit dem rechts geöffneten Bildschirm eine neue Kategorie erstellen, löschen und ihren Namen ändern.

Hinzufügen von Inhalten
Nachdem Sie auf die Taste für den neuen Inhalt geklickt haben, können Sie den Inhalt, den Sie hochladen möchten, manuell schreiben oder Ihre Word-Erweiterungsdatei per Drag
& Drop auf das System ziehen.
Mit der Vorschau-Taste können Sie sehen, wie Ihr Text auf dem Gerät links auf dem Bildschirm angezeigt wird, und Sie können die auf dem Gerät ausgeführten Vorgänge auch
hier ausführen. Nachdem Sie in der oberen rechten Ecke den Ordner ausgewählt haben, in den Sie den Inhalt hochladen möchten, können Sie den Vorgang beenden, indem Sie
auf die Taste Speichern klicken. Wenn Sie auf dem Gerät auf die Taste "Inhalt aktualisieren" klicken, wird der von Ihnen hinzugefügte Inhalt in den Abschnitt "Persönliche Notizen"
hochgeladen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite.
www.seetalk.com.tr/kullanim-kilavuzu
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Es entspricht der WEEE-Verordnung.
WEEE
Da dieses Gerät aus recycelbaren Teilen gemäß den WEEE-Richtlinien besteht, sollte es nicht als Abfall in Mülleimer weggeworfen werden.
Bitte wenden Sie sich an die nächstgelegene Sammelstelle, um Recycling dieses Geräts zu ermöglichen.

HERSTELLER
Akıllı Mikrofon Teknolojileri San.Tic. A.Ş.
Zafer Mah. 177. Sk. No:2 Jumbo Apt. Esenyurt / İstanbul
Tel: 0212 412 14 64 Fax: 0212 412 14 65
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