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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen hörbert!
Sie besitzen jetzt einen hochwertigen Hörspieler aus Holz, der sich durch seine einfache Bedienung ideal für Kinder eignet
und sie lange Zeit begleiten wird. hörbert bietet auch Ihnen viele Vorzüge - wie eine sehr lange Batterielaufzeit, seine
einfache Software zum Bespielen der Speicherkarte, die Lautstärkebegrenzung und vieles mehr.
Tipp: Besuchen Sie unser Blog mit Anregungen zu neuen Inhalten für Ihren hörbert: http://www.hoerbert.com/blog/de oder
vielleicht möchten Sie uns eine Nachricht in unser Gästebuch schreiben?
Das gesamte hörbert-Team wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem hörbert!

Inhaltsverzeichnis
hörbert kurz erklärt ................................................... 1
Batterien einsetzen oder wechseln .......................... 1
Ein- und Ausschalten ............................................... 2
Lautstärke einstellen................................................. 2
Navigation durch die Inhalte .................................... 2
Schneller Vorlauf und Rücksprung .......................... 2
Handhabung der Speicherkarte .............................. 2
Wartung und Pflege.................................................. 2
Die hörbert-Software ................................................ 3
Systemvoraussetzungen .......................................... 3
Installation ................................................................. 3
Verwendung der hörbert-Software .......................... 3

Schritt 1: Karte auswählen ....................................... 3
Speicherkarte sichern oder formatieren .................. 4
Schritt 2: Inhalte bearbeiten ..................................... 4
Schritt 3: Inhalte übertragen..................................... 5
Deinstallation der Software ...................................... 5
Akzeptierte Dateitypen ............................................. 6
Problemlösungen ..................................................... 6
Benutzerhinweise ..................................................... 6
Sicherheitshinweise .................................................. 6
Batterieentsorgung ................................................... 7
Entsorgung von Elektrogeräten ............................... 7

hörbert kurz erklärt
hörbert ist ein Abspielgerät für alles, was Ihr Kind gerne
hört. Die Bedienung ist für Kinder optimal gestaltet durch
die eindeutigen Funktionen der verschiedenen
Bedienelemente. Die bunten Tasten ermöglichen es Ihrem
Kind, sich einfach zu merken, welche Musik oder Hörspiele
sich wo befinden. Sie werden staunen, wie schnell Ihr Kind
sicher durch seine Sammlung aus Musik und Geschichten
navigiert.
hörberts Inhalte liegen auf einer Speicherkarte, auf die ein
Erwachsener per Computer Musik und Hörspiele aufspielt.
Die Inhalte können dabei vom Computer oder von AudioCDs auf hörberts Speicherkarte geladen werden.
Die mitgelieferte Speicherkarte fasst mit einer Größe von
4 GB ein Repertoire von 17 Stunden.
Die Kapazität frischer Batterien/Akkus reicht bei mittlerer
Lautstärke für ca. 45 Stunden Spielzeit. Sowohl durch eine
größere Speicherkarte als auch durch Batterien mit
größerer Kapazität lässt sich das Repertoire vergrößern
und die Laufzeit verlängern.

Im Inneren hörberts befinden sich keine beweglichen Teile,
sodass hörbert unempfindlicher ist als tragbare CD-Player.

Batterien einsetzen oder wechseln
Schalten Sie hörbert aus, bevor Sie die Rückwand öffnen!
Der Ein-/ Ausschalter muss in Richtung Rückwand zeigen.
Das Einlegen oder Wechseln von Batterien darf nur durch
einen Erwachsenen erfolgen!
Legen Sie hörbert vor sich hin, mit den bunten Tasten nach
unten.
Um hörbert zu öffnen, drehen Sie die Rückwandschraube
(9) gegen den Uhrzeigersinn ganz heraus. Als Werkzeug
eignet sich dafür z.B. eine Geldmünze. Schieben Sie nun
die Rückwand nach unten heraus. Achten Sie darauf, dass
sie nicht unabsichtlich herausrutscht.
Zum Herausnehmen der Batterien müssen Sie diese
senkrecht nach oben aus den Batterieklammern (4) ziehen.
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Die Batterien sitzen sehr fest, damit sie beim Spielen nicht
herausfallen können.
Tipp: Fädeln Sie als Hilfsmittel eine Schnur unter einer
Batterie durch. Damit lässt sie sich ganz einfach nach
oben herausziehen, ohne die Platine, die Batterie oder die
Batterieklammern zu beschädigen. Setzen Sie nun vier AABatterien (1,5 V) oder Akkus (1,2 oder 1,5 V) in die
Batterieklammern ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die
richtige Lage von + und - Pol.
Tipp: Die Batterien rasten hörbar ein. Schieben Sie jetzt
die Rückwand wieder ein und schrauben Sie die
Rückwandschraube im Uhrzeigersinn fest. Für die letzten
Umdrehungen können Sie wieder eine Münze als
Hilfsmittel verwenden.

Ein- und Ausschalten
Schalten Sie hörbert ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter
(1) (Kippschalter) zur Frontseite hin kippen. hörbert spielt
jetzt ab dem Beginn des zuletzt gehörten Titels weiter.
Schalten Sie hörbert nach der Benutzung wieder aus,
indem Sie den Kippschalter in die andere Richtung kippen.
hörbert schaltet sich nicht von alleine ab, sondern
wiederholt ständig die Titel, die hinter der zuletzt
gedrückten Auswahltaste liegen.

Lautstärke einstellen
Dreht man den Lautstärkeregler (2) gegen den
Uhrzeigersinn, wird hörbert leiser. Die Lautstärke lässt sich
nicht ganz bis „unhörbar“ herunterregeln, damit Sie immer
merken, ob hörbert noch eingeschaltet ist. Dreht man den
Lautstärkeregler (2) im Uhrzeigersinn bis an den Anschlag,
spielt hörbert mit der Maximallautstärke.
Die Maximallautstärke kann im Inneren mit einem
Schiebeschalter (3) begrenzt werden. Stellen Sie dazu den
kleinen Schiebeschalter auf die Position „piano“
(Begrenzte Lautstärke) oder „forte“ (Unbegrenzte
Lautstärke).
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien
einsetzen oder wechseln“ beschrieben).

Navigation durch die Inhalte
Die Inhalte auf hörbert sind in sogenannten „Playlists“
(Abspiel-Listen) organisiert. Hinter neun bunten Tasten (5)
befindet sich je eine Playlist, z.B. eine komplette Musik-CD
oder ein Hörspiel.
Um durch die Musik und Hörspiele auf hörbert zu
navigieren, drücken Sie auf eine der bunten Auswahltasten
(5). Nun spielt hörbert den ersten Titel der Playlist, die
hinter dieser Taste hinterlegt wurde.
Beim nächsten Druck auf die selbe Taste springt hörbert
zum zweiten Titel der Playlist, die hinter dieser Taste
hinterlegt wurde, und so weiter. Nach dem letzten Titel
springt hörbert wieder zum ersten Titel der Playlist hinter
dieser Taste.

Schneller Vorlauf und Rücksprung
Solange die Vorlauftaste (7) gedrückt wird, spielt hörbert
im schnellen Vorlauf. Damit Sie eine bestimmte Stelle in
einem Titel finden, können Sie dabei mithören. Ein Druck
auf die Rücksprungtaste (8) befördert Sie an den Anfang
des momentan gespielten Titels. Drücken Sie diese Taste
gleich wieder, gelangen Sie zum vorherigen Titel in der
gleichen Playlist, usw. Das lässt sich wiederholen, bis Sie
beim ersten Titel dieser Playlist angelangt sind.
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Handhabung der Speicherkarte
Die Speicherkarte steckt im Kartenhalter (6).
Oberhalb davon befindet sich ein aufgedrucktes
Kartensymbol, das Ihnen die Richtung anzeigt, in der die
Karte aus dem Kartenhalter gezogen werden muss. Die
Speicherkarte hat an ihrem oberen Rand eine Vertiefung,
mit deren Hilfe Sie sie mit dem Daumennagel herausziehen
können. Andere Karten können ebenfalls mit dem Daumen
und leichtem Druck von oben auf die sichtbare
Kartenfläche herausgeschoben werden.
Gehen Sie bitte behutsam mit der Karte und dem
Kartenhalter um, diese Teile sind im Vergleich zum Rest
sehr filigran.
Zum Einsetzen der Speicherkarte orientieren Sie sich bitte
ebenfalls am aufgedruckten Kartensymbol oberhalb des
Kartenhalters (6). Legen sie die Karte auf das Symbol und
schieben Sie sie dann vorsichtig nach unten in den
Kartenhalter (6) hinein, bis sie im Schlitz des Kartenhalters
ein wenig zu sehen ist.
(Öffnen und schließen Sie hörbert wie unter „Batterien
einsetzen oder wechseln“ beschrieben)

Wartung und Pflege
Holz ist ein Naturprodukt. Als solches reagiert hörberts
Gehäuse auf Feuchtigkeit eventuell durch Aufquellen und
Verziehen.
Obwohl wir durch die stabile Konstruktion solchen
Problemen entgegenwirken, sollten Sie hörbert stets
trocken halten und ihn nicht großer Kälte oder Hitze
aussetzen.
Mit der Zeit wird das Holzgehäuse nachdunkeln. Auch das
ist ein natürlicher Prozess, auf den wir als Hersteller keinen
Einfluss haben.
Zur Reinigung empfehlen wir, hörbert mit einem trockenen
oder nur ganz leicht feuchten Tuch abzuwischen.
Benutzen Sie dafür keine Reinigungsmittel, da diese zu
starken Verfärbungen führen können, oder vom Holz
aufgesaugt und dann langsam an die Umwelt abgegeben
werden.
Von Haus aus besitzt hörbert eine speichelfeste und
schweissechte Lackierung, die das Holz vor
Verunreinigungen und Feuchtigkeitsschwankungen
schützt.
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Außer dem gelegentlichen Austauschen von Batterien und
digitalen Inhalten braucht hörbert keine weitere Pflege.
Dennoch empfiehlt es sich, hörbert von Zeit zu Zeit nach
Beschädigungen abzusuchen, um keine Verletzung der
spielenden Kinder zu riskieren.
Die meisten Beschädigungen im Holz lassen sich mit
einem sehr feinen Schleifpapier korrigieren, denn der
Werkstoff Holz ist in dieser Hinsicht sehr „gutmütig“.
Eventuell gelockerte Schrauben können Sie selbst mit
geeignetem Werkzeug nachziehen. Auch den Austausch
von Ersatzteilen können Sie selbst vornehmen, wenn Sie
über die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten
verfügen.
Für alle anderen Fälle gibt es uns. Bitte kontaktieren Sie
uns, wenn Sie Fragen haben, oder eine Reparatur
notwendig sein sollte. Wir finden eine Lösung!
Auf unserer Service-Seite finden Sie weitere Informationen
und alle Kontaktmöglichkeiten:
http://www.hoerbert.com/service

Die hörbert-Software
Die hörbert-Software ist ein Computerprogramm, das Sie
verwenden müssen, um Musik und Hörspiele von Ihrem
Computer oder von CDs auf hörberts Speicherkarte zu
überspielen.
Dabei übernimmt die hörbert-Software die Funktion des
Playlist-Managers, sie hilft Ihnen also, die Inhalte hörberts
Auswahltasten (5) zuzuordnen.
Ausserdem kann die Software Inhalte von Audio-CDs
direkt auf hörberts Speicherkarte kopieren.
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Folgen Sie einfach den Anweisungen des
Installationsprogramms und Ihres Betriebssystems.
Tipp: Sie finden die Installationsdateien für die hörbertSoftware auch im Internet zum kostenlosen Download
unter:
http://www.hoerbert.com/service

Verwendung der hörbert-Software
Die hörbert-Software hilft Ihnen, die Inhalte der 9 Playlists
und die Reihenfolge festzulegen. Beim Übertragen wandelt
die Software die Inhalte automatisch in ein Format um, das
von hörbert besonders batterieschonend abgespielt
werden kann.
Starten Sie die hörbert-Software über das hörbert-Symbol
auf Ihrem Schreibtisch, oder aus dem Windows-Startmenü
unter „Programme->hörbert->hoerbert“
Unter Mac OS X starten Sie die hoerbert.app im Ordner:
„Programme->hoerbert“.
Hilfe zur Bedienung erhalten Sie auch in der Software
selbst, wenn Sie auf das Hilfe Symbol klicken.
Die drei einfachen Schritte zum Bespielen werden hier
erklärt:

Schritt 1: Karte auswählen
Falls Sie mehrere Wechseldatenträger an Ihrem Computer
angeschlossen haben, wählen Sie hier hörberts
Speicherkarte mit dem Namen HOERBERT4GB aus.
Danach klicken Sie auf die 2 für den nächsten Schritt.

Systemvoraussetzungen
• PC oder Mac (Intel)
• Betriebssystem: Windows 7 oder höher, bzw. Mac OS X
ab Version 10.7
• SD-Card Reader, eingebaut oder an einem USBAnschluss
• Bildschirmauflösung mindestens 1024x768 Pixel
• Mindestens 2GB freier Festplattenspeicher
• Mindestens 1GB Arbeitsspeicher

Installation
Entnehmen Sie hörberts Speicherkarte wie unter
„Handhabung der Speicherkarte“ beschrieben.
Stecken Sie die Speicherkarte in den SD-Card-Leser Ihres
Computers. Sie finden nach wenigen Sekunden einen
neuen Wechseldatenträger, der den Namen
HOERBERT4GB hat.
unter Windows:
Öffnen Sie den Wechseldatenträger mit dem Explorer.
Starten Sie nun die Installation, indem Sie hoerbert.exe
doppelklicken.
unter Mac OS X:
Öffnen Sie das Archiv hoerbert.dmg auf dem
Wechseldatenträger, und starten Sie darin das
Installationsprogramm install hoerbert.app
Jetzt beginnt die Installation der hörbert-Software. Je nach
System wird im gleichen Zug auch die „Adobe AIR
runtime“ installiert, die zum Betrieb der hörbert-Software
notwendig ist.
Ebenfalls werden Sie je nach System gegebenenfalls nach
einem Administrationspasswort gefragt, damit die hörbertSoftware auf Ihrem Computer installiert werden kann.

Weitere Funktionen auf dieser Seite:
Speicherkarte auswerfen gibt die Speicherkarte frei,
damit Sie sie aus dem Kartenleser ziehen können. Um
Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie niemals
Speicherkarten einfach ausstecken, ohne sie vorher
„auszuwerfen“.
Mit einem Klick auf Neuere hörbert-Software suchen
überprüfen Sie, ob Sie die aktuellste Version der Software
haben, und Sie können gegebenenfalls eine aktuellere
Version herunterladen. Wenn Sie bereits die aktuellste
Version verwenden, können Sie uns hier eine Nachricht
schicken, z.B. falls Sie einen Fehler in der Software
vermuten.
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Der Button Speicherkarten-Werkzeuge öffnet einen
Dialog, in dem Sie die Inhalte Ihrer Speicherkarte auf Ihren
Computer sichern können.
Ebenfalls können Sie in dem Dialog die Speicherkarte
formatieren (komplett leeren), um sie neu zu bespielen
oder um sicher zu gehen, dass eine neu gekaufte
Speicherkarte das richtige Format für hörbert hat.

Speicherkarte sichern oder formatieren
Backup/Sicherung der Speicherkarte erstellen
Zum Sichern der Dateien der Speicherkarte auf dem
Computer wählen Sie die Speicherkarte aus und klicken
Sie auf Auf Computer sichern.
Daraufhin öffnet sich ein Dateidialog, in dem Sie ein Ziel für
die Datensicherung auf Ihrem Computer auswählen
können. Bei der Datensicherung werden die Ordner,
Musik- und Hörspieldateien, sowie die Datei hoerbert.xml
von Ihrer Speicherkarte auf den Computer kopiert.
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Am unteren Rand des Fensters bringt Sie ein Klick auf
Inhalte online finden auf unsere Website, wo Sie noch
weitere Tipps für Musik und Inhalte für Ihren hörbert finden.
Der Knopf Drucken öffnet in einem neuen Fenster eine
Liste aller Inhalte, wie sie sich derzeit auf Ihrer
Speicherkarte befinden, inklusive des Dateipfads, von dem
die jeweiligen Dateien auf hörberts Speicherkarte kopiert
wurden. Diese Liste können Sie dann ausdrucken.
In diesem Fenster sehen Sie, wie viele Titel hinter jeder der
bunten Tasten bereits hinterlegt sind. Klicken Sie auf eines
der bunten Tastensymbole, um die dahinter liegende
Playlist zu öffnen.

Speicherkarte formatieren
Achtung: Das Formatieren löscht die Daten eines
Datenträgers unwiderruflich! Stellen Sie deshalb sicher,
dass Sie nicht aus Versehen einen falschen Datenträger
ausgewählt haben!
Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie alle Daten vom
ausgewählten Datenträger löschen möchten, klicken Sie
auf Karte formatieren/löschen.
Nach einer weiteren Sicherheitsabfrage wird die
Formatierung durchgeführt. Das Formatieren kann einige
Minuten dauern. Wenn Sie nicht formatieren möchten oder
sich nicht sicher sind, klicken Sie auf Beenden.
Eine Playlist bearbeiten
Hier können Sie der gewählten Playlist Dateien hinzufügen,
entfernen oder die Reihenfolge bestimmen. Innerhalb der
Playlist können Sie mit der Maus durch Klicken-und-ziehen
die Reihenfolge der Titel verändern.
Wenn Sie einen Titel anklicken, wird er markiert und kann
mit dem Minus-Symbol aus der Liste entfernt werden.
Mit dem Plus-Symbol fügen Sie der Liste neue Titel hinzu.
Dazu öffnet sich ein Datei-Fenster Ihres Betriebssystems,
mit dem Sie wie gewohnt Dateien suchen und auswählen
können. Alternativ können Sie mit der Maus Dateien oder
iTunes-Titel in das Playlist-Fenster hineinziehen.
Sie können hier auch Dateien von Audio-CDs auswählen,
wenn Sie im CD-Laufwerk Ihres Computers liegen. Solche
Daten werden gleich in ein temporäres Verzeichnis auf
Ihrem Computer kopiert.

Nach dem Formatieren wird die hörbert-Software eine
neue hoerbert.xml-Datei zur eigenen Dateiverwaltung
anlegen. Bestätigen Sie die Nachfrage bitte mit JA.
Einen Klick auf Info... zeigt Ihnen die Versionsnummer Ihrer
hörbert-Software.

Schritt 2: Inhalte bearbeiten
Funktionen auf dieser Seite
Am oberen Rand erhalten Sie den geschätzten Füllstand
Ihrer Speicherkarte in Minuten. Der tatsächliche Füllstand
kann aus technischen Gründen vor dem Übertragen aller
Inhalte auf die Speicherkarte nicht ganz exakt bestimmt
werden.

Besonders lange Titel können Sie automatisch trennen
lassen, wenn Sie das Häkchen neben der Schere setzen.
Dabei werden lange Titel an stillen Stellen geteilt, sodass
Stücke entstehen, die mindestens 3 Minuten lang sind.
Das Trennen hat den Vorteil, dass hörbert beim Aus- und
Wiedereinschalten näher an der zuletzt gehörten Stelle
weiterspielt.
Wenn Ihre langen Titel keine geeigneten stillen Stellen
enthalten, können Sie die Titel auch einfach in 3-Minuten
lange Stücke zerteilen lassen, indem Sie neben der Schere
klicken, bis eine rote 3 (für etwa 3 Minuten lange Teile)
erscheint.
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Klicken Sie nach der Bearbeitung der Playlist auf das
Häkchen-Symbol, um mit Schritt 3 fortzufahren oder eine
andere Playlist zu bearbeiten.
Die Speicherkarte wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht
verändert.

Weitere Funktionen auf dieser Seite
Sie können Titel vorhören, indem Sie einen Titel markieren
und anschließend die Leertaste drücken. Diese Funktion ist
aus technischen Gründen auf kurze Titel im mp3- oder
WAV-Format beschränkt.
Stille einfügen: Wenn Sie zwischen zwei Titeln eine längere
Pause einfügen möchten, wählen Sie die Dauer aus und
klicken Sie auf das +-Symbol. Dadurch wird Stille in die
Playlist eingefügt, die Sie wie andere Dateien mit der Maus
nach oben oder nach unten verschieben können.
Tipp: Wenn Sie einem Kind hörbert mit Einschlafmusik
neben das Bett stellen, fügen Sie danach eine lange Stille
ein, damit Sie später genug Zeit haben, hörbert
auszuschalten, nachdem das Kind eingeschlafen ist.

Schritt 3: Inhalte übertragen
Nachdem Sie in Schritt 2 alle Tasten belegt haben, kopiert
die Software in Schritt 3 alle Daten auf die Speicherkarte.
Dabei werden die Daten für hörbert aufbereitet und auf die
SD-Card übertragen.
Dieser Vorgang nimmt je nach Anzahl der zu kopierenden
Titel viel Zeit in Anspruch, kann aber auch ohne Ihre
Aufsicht ablaufen.
Lediglich zu Beginn der Übertragung wird Ihre Erlaubnis
zum Überschreiben der Speicherkarte eingeholt. Hinterher
wird Ihnen angezeigt, dass Sie die Speicherkarte jetzt
ausstecken können.
WICHTIG: Trennen Sie die Speicherkarte niemals
während einer Übertragung vom Computer, und
entnehmen Sie sie nach der Übertragung erst dann, wenn
der Datenträger ordnungsgemäß „ausgeworfen“ wurde.
Nichtbeachtung kann fehlerhafte Daten auf der Karte
hinterlassen, die hörbert nicht abspielen kann.
Löschen Sie nie die Datei hoerbert.xml von der
Speicherkarte, denn sie wird von der hörbert-Software
gebraucht und verwaltet.
Fertig!

Wichtig: Löschen Sie nach dem Übertragen nicht die
Originaldateien von Ihrem Computer, da sie aus den auf
hörbert kopierten Dateien nicht wiederhergestellt werden
können.

Deinstallation der Software
Wenn Sie die hörbert-Software nicht mehr brauchen,
können Sie sie wie jedes andere Programm unter Windows
über die Systemsteuerung deinstallieren. Unter Mac OS X
muss nur das Verzeichnis hoerbert aus demProgrammeOrdner gelöscht werden.
Wir empfehlen Ihnen, die Adobe AIR Runtime nicht zu
deinstallieren, da sie sich möglicherweise schon vor der
Installation der hörbert-Software auf Ihrem Computer
befand und/oder noch von anderen Programmen
verwendet wird. Solche Programme würden dann plötzlich
nicht mehr funktionieren.

hörbert Bedienungsanleitung deutsch
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Akzeptierte Dateitypen

Benutzerhinweise

Die hörbert-Software kann viele Dateiformate Ihres
Computers einlesen und auf hörberts Speicherkarte
übertragen.
Allerdings können keine Dateien übertragen werden, die
mittels DRM (Digital Rights Management) kopiergeschützt
sind.
Die wichtigsten akzeptierten Dateitypen sind:
.mp3, .mp3, .m4a, .aiff, .aif, .wav, .cda, .cdda

• Schalten Sie hörbert nach der Benutzung und vor dem
Öffnen aus.
• Setzen Sie hörbert nicht direkter Sonnenbestrahlung
oder anderen Hitzequellen aus.
• Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät dringen.
• Zur Reinigung wischen Sie hörbert mit einem trockenen
oder leicht feuchten Tuch ab. Benutzen Sie keine
Reinigungsmittel.
• Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

Problemlösungen

Sicherheitshinweise

Es ist nichts zu hören?
Prüfen Sie bitte Folgendes:
• Ist hörbert eingeschaltet?
• Ist die Lautstärke zu gering eingestellt?
• Sitzt die Speicherkarte richtig?
• Sind Batterien eingelegt?
• Sind alle Batterien richtig herum eingesetzt?
• Sind die Batterien voll?
• Berühren alle Batterieklammern die metallischen Enden
der Batterien?
Wenn nicht: Bitte leicht hinbiegen. Diese Korrektur könnte
nach einem sehr starken Schlag notwendig sein.
• Enthält die Speicherkarte Daten?
Dies kann mit dem Explorer (Windows) oder dem Finder
(Mac OS X) geprüft werden. Die Dateien auf der Karte
lassen sich versuchsweise
auch am Computer abspielen.
Alternativ: Speicherkarte mit der hörbert-Software neu
bespielen.
• Ist die Speicherkarte formatiert? Die Speicherkarte muss
mit einem FAT32-Dateisystem formatiert werden.
• Wurde die hörbert-Software verwendet, um Inhalte
aufzuspielen?
Ein einfaches Kopieren von beliebigen Dateien auf die
Speicherkarte reicht nicht aus.

• Nur Batterien vom Typ 1,5V AA/LR06 verwenden.
• Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des vorgegebenen
Typs oder eines gleichwertigen Typs.
• Nicht wiederaufladbare Batterien auf keinen Fall wieder
aufladen!
• Niemals korrodierte oder beschädigte Batterien oder
Akkus benutzen oder aufladen!
• Weder Akkus noch Batterien oder das Gerät ins offene
Feuer werfen.
• Das Aufladen von Akkus darf nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen geschehen!
• Aufladbare Batterien dürfen nicht im Gerät aufgeladen
werden und müssen vorher entnommen werden!
• Verwenden Sie niemals Batterien ungleichen Typs
zusammen!
• Verwenden Sie niemals gebrauchte und neue Batterien
zusammen!
• Ersetzen Sie immer alle Batterien gemeinsam!
• Achten Sie beim Entnehmen der Batterien darauf, die
Batterien und die Leiterplatte darunter nicht zu
beschädigen!
• Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung der
Batterien!
Polungszeichen + und - beachten!
• Entnehmen Sie leere Batterien oder Akkus sofort aus
dem Gerät und ebenso, wenn das Gerät über längere
Zeit nicht benutzt wird.
• Überbrücken Sie auf keinen Fall die Anschlussklemmen
der Batterien und stellen Sie keine Verbindung zwischen
den Anschlussklemmen und anderen metallischen Teilen
her!

hörbert wird leise und krächzt?
• Legen Sie vier neue Batterien oder geladene Akkus ein.
Ist das Problem noch nicht gelöst?
Weitere, aktuelle Informationen und Problemlösungen
finden Sie in unseren „FAQ“ (Häufig gestellte Fragen) auf
unserer Service-Seite:
http://www.hoerbert.com/service
Ebenfalls finden Sie auf unserer Service-Seite unsere
Kontaktinformationen. Wenden Sie sich bitte mit hörbertProblemen an uns, wenn Sie sich nicht mehr weiterhelfen
können.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
erhebliche Schäden am Gerät und seiner Umwelt zur
Folge haben. Es besteht Verletzungs- und Brandgefahr
bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise!

hörbert Bedienungsanleitung deutsch
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Batterieentsorgung

Entsorgung von Elektrogeräten

Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen
durch gefährliche Stoffe dürfen Batterien nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe
gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich
verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als
Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben,
unentgeltlich an unserem Versandlager (an der
Versandadresse) zurückgeben. Die Kosten für die
Entsorgung der Batterien sind im Kaufpreis enthalten. Die
Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung
kostenlos. Wenn Sie den Postversand für die Rückgabe
wählen, tragen Sie die Portokosten selbst.
Alternativ können Sie leere Batterien und Akkus an allen
Sammelstellen des Einzelhandels kostenlos
zurückgeben.
Die ggfs. auf Batterien abgebildeten Symbole haben
folgende Bedeutung:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll!

Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne
bedeutet, dass die Batterie nicht in den
Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004
Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002
Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005
Masseprozent Quecksilber

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, dürfen nicht in den Hausmüll.
Unsere WEEE-Registrierungsnummer ist:
DE99310248

Sie sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte der
Wiederverwendung oder Verwertung zuzuführen. Sie
können diese nach Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in
einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor
Ort zurückgeben.
Sie können gebrauchte Altgeräte bei uns abgeben:
WINZKI GmbH & Co. KG, Benzstr. 2,
72636 Frickenhausen, Germany
Die Rückgabemöglichkeit beschränkt sich auf Altgeräte,
die wir in unserem Sortiment führen oder geführt haben,
sowie auf die Menge, derer sich Endverbraucher
üblicherweise entledigen.
Die Rückgabe ist für Sie bei persönlicher Anlieferung
kostenlos. Wenn Sie
den Postversand für die Rückgabe wählen, tragen Sie die
Portokosten selbst. Für weitere Informationen zum Thema
Recycling wenden Sie sich bitte an die zuständige
Behörde.

