
Bluetooth Frequenzbereich 

Maximale Sendeleistung 

2402-2480Mhz 

4dBm 



CS-630-BT CS-630-BT CS-630-BT 

CS-630-BT 

Frequency bands 2402-2480Mhz 
Maximum RF Transmit Power 4dBm 



Wichtige Sicherheitshinweise        

Zum Schutz vor Schäden an der eigenen Person, Dritter oder des Geräts, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und bewahren 

Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. 

Zur Vermeidung von Defekten oder Stromschlägen, muss dieses Gerät vor Tropf- und Spritzwasser, sowie Untertauchen geschützt 

werden. Falls doch Wasser eingedrungen sein sollte, ziehen sofort den Netzstecker und nehmen Sie ggf. vorhandene Batterien 

heraus. 

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder sonstigen wärmestrahlenden Gegenständen 

auf. 

Vermeiden Sie mechanische Stöße und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden an Gehäuse, Netzstecker und sonstigen 

Zubehörteilen. 

Verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten und zugelassenen Zubehör-/&Anbauteile. 

Bei Austreten von Batteriesäure muss der Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermieden werden. Im Falle eines Kontakts 

spülen sie die betroffene Stelle sofort mit reichlich Wasser aus und suchen Sie ggf. einen Arzt auf. 

Eine Reparatur ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.  

Ein nicht autorisierter Eingriff kann Auswirkungen auf Sicherheit und Funktion haben. 

Das Gerät sowie die Verpackung können Kleinteile enthalten, welche von Kindern verschluckt oder zu Erstickungen führen können. 

Das Hören bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Beeinträchtigungen des Gehörs führen. 

Dieses Gerät enthält magnetische Materialien. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Arzt über mögliche Einwirkungen auf Implantate 

wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren. 

 

 

Important safety instructions        

 

To protect against personal, third-party, or device damage read the following safety instructions and keep it at home for future 

reference. 

To avoid damage or electric shock this equipment must be protected from dripping or splashing water and submersion. If water 

has penetrated pull the mains plug immediately and remove any existing batteries. 

Do not place the device near heat sources such as heaters, stoves or other heat-radiating objects. 

Avoid mechanical shocks and check the unit regularly for damage on housing, power plugs and other accessories. 

Use only the accessories and attachments provided and approved by the manufacturer. 

In case of leaking battery acid the contact with skin, eyes and mucous membranes must be avoided.  

In the event of contact with battery acid flush the affected area immediately with plenty of water and seek a doctor if necessary. 

A repair may only be carried out by qualified personnel  

Unauthorized modification can affect safety and function. 

Listening at high volumes over a long period of time can lead to impaired hearing. 

The device or packaging may contain small parts that may be swallowed by children or cause suffocation. 

This device contains magnetic materials. If necessary ask your doctor about possible effects on implants such as pacemakers or 

defibrillators. 


