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2.2.MONTAGE

2 sec.

⚠ Die Verwendung von Funkgeräten (z. B. Funk-Kopfhörern),

die mit derselben Frequenz betrieben werden, kann
zu Störungen führen und die Leistungen des Produkts
beeinträchtigen.

3)

⚠ Malineo io darf nicht eingelassen installiert werden, um
eine Einschränkung der Funkreichweite zu vermeiden
und den leichten Zugang zur Batterie zu gewährleisten.

⚠ Bewahren Sie das Produkt bis zur Installation im
PROG. 0,5 sec.
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Schutzbeutel auf. Malineo io muss vor Schmutz und
Feuchtigkeit geschützt bleiben.
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