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CE-Konformität für HF-Strahlenbelastung –
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen
der EU (1999/519/EG) und der Internationalen
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (ICNIRP) zur Begrenzung der Exposition
der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen
Feldern im Rahmen des Gesundheitsschutzes.
Das digitale Gerät der Klasse B entspricht den
kanadischen Richtlinien CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).
Das Gerät hält die kanadische(n) Industrienorm(en)
ausgenommen RSS ein. Der Betrieb unterliegt
folgenden beiden Bedingungen:
•
das Gerät darf keine Interferenz verursachen,
und
•
das Gerät muss alle Störungen akzeptieren,
auch Störungen, die einen unerwünschten
Betrieb des Geräts verursachen könnten.
Das Gerät könnte die Übertragung bei fehlenden
zu sendenden Daten oder einer Betriebsstörung
automatisch abbrechen. Beachten Sie, dass dies
nicht beabsichtigt ist, um die Übertragung von

Kontroll- oder Signalisierungsdaten bzw. die
Nutzung von Repetitive Codes zu unterbinden,
wenn die Technologie es erfordert.
• Das Gerät für den Betrieb im Frequenzbereich
5150–5250 MHz ist ausschließlich für den
Gebrauch in geschlossenen Räumen zur
Senkung funktechnischer Störungen bei
Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen
vorgesehen.
• Die maximal zulässige Antennenverstärkung für
Geräte im Frequenzbereich 5250–5350 MHz
und 5470–5725 MHz erfüllt den Grenzwert für
die äquivalente isotrope Sendeleistung (EIRP)
und
•D
 ie maximal zulässige Antennenverstärkung
für Geräte im Frequenzbereich 5725–5825
MHz erfüllt die für den Punkt-zu-Punkt
Betrieb und ggf. Nicht-Punkt-zu-Punkt-Betrieb
angegebenen EIRP-Grenzwerte.
Zusätzlich operieren leistungsstarke Radare als
Primärbenutzer (d. h. vorrangige Nutzer) der

Frequenzbereiche 5250–5350 MHz und 5650–
5850 MHz, und diese Radare können Störungen
und/oder Beschädigungen bei LE-LAN-Geräten
verursachen.

Für weitere Informationen, wo Sie Ihren Müll zum
Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte
an Ihre örtlichen Behörden oder an den Händler,
bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.

Die abgestrahlte Sendeleistung des Mobilgeräts
liegt unter den Grenzwerten der kanadischen
Industrienorm (IC) für Hochfrequenzstrahlung. Das
Mobilgerät sollte so eingesetzt werden, dass die
Gefährdung für Menschen im Normalbetrieb gering
gehalten wird.

„Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet,
dass ein elektronisches Zubehör speziell für die
Verwendung mit dem iPhone oder iPad entwickelt
wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der
Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple
haftet nicht für den Betrieb dieses Geräts oder
die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen
Standards. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch
dieses Zubehörs mit einem iPhone oder iPad
die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.
Verwenden Sie die DxO ONE ausschließlich mit
den speziellen Modellen von iPhone und iPad,
die in Ihrem Benutzerhandbuch bezeichnet
werden.

Das WEEE-Symbol auf dem Produkt und dessen
Verpackung (durchgestrichene Mülltonne)
gibt an, dass dieses Produkt nicht mit Ihrem
Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen
liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Altgerät bei
einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling
von elektrischen und elektronischen Altgeräten
abzugeben. Die getrennte Sammlung und das
Recycling Ihrer Altgeräte bei der Entsorgung
schonen die natürlichen Ressourcen und
gewährleisten, dass ein derartiges Recycling die
menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen.

iPad und iPhone sind in den USA und weiteren
Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. iPad
Air und iPad mini sind Marken von Apple Inc.

Es wird zugesichert, dass dieses Hilfsmittel
speziell für die besonderen Bedürfnisse von
Ihnen, dem Käufer, geeignet ist. Ist das Gerät
nicht speziell für Ihre besonderen Bedürfnisse
geeignet, kann es dem Verkäufer innerhalb
von 30 Tagen ab dem tatsächlichen Erhalt
durch Sie zurückgegeben werden. Wenn Sie
das Gerät zurückgeben, justiert der Verkäufer
entweder das Gerät oder ersetzt es bzw. erstattet
umgehend den bezahlten Gesamtbetrag. Diese
Gewährleistung lässt den Schutz und die
Rechtsmittel unberührt, die Sie gemäß anderen
Gesetzen haben.
DXO ONE-GARANTIESCHEIN
DxO Consumer („DxO“) ist Verbrauchern gegenüber
gesetzlich verpflichtet, Produkte zu liefern, die mit
Ihrem Vertrag mit DxO übereinstimmen (AGB).
Wenn die DxO ONE ohne Ihr Verschulden in der
Gewährleistungsfrist fehlerhaft ist oder wird,
sind Sie in Übereinstimmung mit den §§ 434 ff.
und 474 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches zur
Erstattung, Reparatur oder zum Tausch Ihres

DxO ONE berechtigt, aber nur im Rahmen
mit den ausdrücklichen Bedingungen dieses
Garantiescheins.
Die Verpflichtung von DxO gemäß dieser
Gewährleistung ist nach eigener Wahl beschränkt
auf die Reparatur, den Ersatz auf Umtauschbasis
oder eine Kostenerstattung der DxO ONE oder Teilen
davon, die mit Mängeln im Design, Material und in
der Verarbeitung geliefert werden bzw. bei denen
innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist
ab dem Tag der Lieferung bei normalem und
ordnungsgemäßen Gebrauch entsprechend den
Anweisungen Mängel im Design, Material und
der Verarbeitung auftreten. Diese Gewährleistung
erstreckt sich nicht auf Verschleißteile. Diese
Gewährleistung kann nicht vom Erstkäufer auf
einen anderen übertragen werden, und jeglicher
Versuch einer Übertragung ist nichtig.
In anderen Ländern ansässige
genießen auch örtliche Standards.

Verbraucher

Diese gesetzlichen Ansprüche werden anderweitig
in diesem Garantieschein nicht berührt.

DxO gibt keine anderen Garantien oder
Gewährleistungen,
ob
ausdrücklich
oder
stillschweigend, mit Ausnahme der ausdrücklich
darin festgelegten Gewährleistung oder bei
erweiterter Gewährleistung, die Sie von DxO (falls
angeboten) erwerben.
1. SCHADENSMELDUNG:
GARANTIELEISTUNGEN
Bemerkt der Kunde einen Mangel an der DxO
ONE in der Gewährleistungsfrist, muss er DxO
schriftlich innerhalb dieser Gewährleistungsfrist
benachrichtigen, und diese Mitteilung enthält
Einzelheiten zu diesem Mangel. Alle Mitteilungen
werden an DxO in Anlehnung an das auf www.
dxo.com festgelegte Verfahren geschickt. Jeder
Kunde, der Garantieleistungen anstrebt, muss
sich nach besten Kräften bemühen, DxO jeden
notwendigen Zugang und sämtliche Informationen
und erforderliche Angaben zur Verfügung zu
stellen, damit DxO Beschaffenheit und Ursache des
gerügten Mangels feststellen und überprüfen und
Gewährleistungspflichten ausführen kann.

Bei Mitteilung eines Mangels an DxO verwendet der
Kunde die DxO ONE nicht länger. Jegliche Nutzung
der DxO ONE nach der Mitteilung macht diese
Gewährleistung ungültig, und DxO ist dem Kunden
gegenüber nicht haftungspflichtig weder gemäß
diesem Garantieschein noch anderweitig in Bezug
auf die DxO ONE. Der Kunde nutzt die DxO ONE
erst wieder, wenn DxO ihm schriftlich mitteilt, dass
die DxO ONE benutzt werden kann.
2. AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMIT TEL:
ZUSTIMMUNG
Das ausschließliche Rechtsmittel des Kunden
und die einzige Pflicht von DxO ist die
Bereitstellung der Arbeit zur Reparatur einer DxO
ONE (oder die Bezahlung dafür), bei der in der
Gewährleistungsfrist Mängel festgestellt wurden,
und die unentgeltliche Beschaffung neuer oder
umgebauter Ersatzlieferungen für fehlerhafte
Teile. Schaffen die Reparatur oder der Ersatz keine
Abhilfe des Mangels nach Feststellung und eigenem
Ermessen von DxO, erstattet DxO dem Kunden
ausschließlich in diesem Fall den Kaufpreis für die

DxO ONE im Gegenzug für die Rückgabe der DxO
ONE durch den Kunden. Versäumt der Kunde,
Ansprüche geltend zu machen, wie in Absatz
1 oben vorgesehen, oder nutzt er weiterhin die
DxO ONE, kommt dies einer vorbehaltlosen
Annahme der DxO ONE und einem Verzicht
des Kunden auf alle diesbezüglichen Ansprüche
gleich. Alle Bestimmungen durch DxO in Bezug
auf die Gewährleistung sind endgültig.
3. AUSSCHLÜSSE ZUR BESCHR ÄNKTEN
GEWÄHRLEISTUNG
DxO ist nicht verpflichtet, einen Verlust, Schaden
oder Mangel zu reparieren, zu ersetzen oder
auszugleichen, der durch falschen Einbau,
Veränderung ohne Zustimmung, ungewöhnlichen
Verschleiß oder Abnutzung, vom Kunden
verursachte Schäden, einen Unfall, ungewöhnliche
Lager- oder Nutzungsbedingungen oder eine
Handlung, Fahrlässigkeit oder Verzug des
Kunden oder Dritte entstanden ist. Ohne den
vorhergehenden Satz einzuschränken, ist diese
Gewährleistung nichtig und DxO nicht verpflichtet,

einen Verlust, Schaden oder Mangel zu reparieren,
zu ersetzen oder auszugleichen, wenn: (a) der
Kunde die DxO ONE mit einem anderen Gerät als
den genehmigten Modellen von iPhone und iPad
verwendet und jedes sonstige Gerät, das später
schriftlich durch DxO genehmigt wird; (b) der
Kunde oder ein anderer Dritter als DxO (oder ein
Vertreter, den DxO schriftlich genehmigt) versucht,
die DxO ONE zu reparieren, auseinanderzubauen
oder zu verändern; (c) der Kunde Kabel, Netzteile
oder sonstige Peripheriegeräte mit der DxO
ONE einsetzt, die nicht von DxO oder einem
Vertragshändler von DxO geliefert wurden; oder
(d) der Kunde oder Nutzer der DxO ONE die
Richtlinien zu deren Nutzung nicht befolgen, die
in der Dokumentation der DxO ONE oder den
allgemeinen Einkaufsbedingungen festgelegt sind.
DxO ist für keinen Verlust, Schaden oder Mangel für
ein zugelassenes iPhone- oder iPad-Modell haftbar
oder ein sonstiges Gerät, das DxO später schriftlich
für den Einsatz mit der DxO ONE genehmigt.
Die DxO ONE funktioniert eventuell nicht
ordnungsgemäß, wenn das zugelassene iPhone-

oder iPad-Modell (oder ein sonstiges Gerät, das
DxO später schriftlich für den Einsatz mit der DxO
ONE genehmigt) fehlerhaft ist oder nicht richtig
vom Kunden gepflegt wird (insbesondere, wenn
der Kunde das Gerät nicht richtig konfiguriert).
Soweit DxO nach eigenem Ermessen festlegt, dass
jede Störung der DxO ONE ausschließlich auf einen
Mangel oder unsachgemäße Pflege eines anderen
für den Einsatz mit der DxO ONE genehmigten
und vorgesehenen Geräts zurückzuführen ist,
übernimmt DxO gemäß dieser Gewährleistung
keine Haftung.
Der Gebrauch der DxO ONE erfordert, dass der
Kunde die App auf das zugelassene iPhone- oder
iPad-Modell herunterlädt (oder ein anderes Gerät,
das DxO später schriftlich für den Einsatz mit der
DxO ONE genehmigt), die im Benutzerhandbuch
angegeben ist (und jede Aktualisierung dieser
App) und regelmäßige Firmware-Aktualisierungen,
die zur Verfügung stehen. Der Kunde ist
ausschließlich dafür verantwortlich, die notwendige
Internetverbindung zum Herunterladen der
App (und jeder Aktualisierung) und Firmware-

Aktualisierungen zu erlangen. DxO haftet gemäß
der Gewährleistung nicht für Störungen der DxO
ONE, die durch gescheitertes Herunterladen
der App (oder einer Aktualisierung) bzw. einer
Firmware-Aktualisierung entstehen. Hat der
Kunde Schwierigkeiten beim Herunterladen der
App (oder einer Aktualisierung) bzw. der FirmwareAktualisierungen, sollte er die Anweisungen im
Benutzerhandbuch zur Lösung solcher Probleme
befolgen. DxO behält sich jederzeit das Recht
vor, nach Ablauf der Gewährleistungsfrist die
Bereitstellung von Aktualisierungen für die App
einzustellen.
DxO ist abhängig von Apples LightningSchnittstelle und gewissen Apple iOS-Bibliotheken,
um korrekt zu funktionieren. DxO ist gemäß
diesem Garantieschein oder anderweitig nicht
haftbar, wenn Apple aus irgendeinem Grund
die Unterstützung dieser Schnittstelle oder
Bibliotheken einstellt.
Wenn eine fehlerhafte DxO ONE ersetzt wird,
gelten die Bestimmungen dieses Garantiescheins

für das ersetzte DxO ONE für die noch nicht
abgelaufene Restzeit der Gewährleistungsfrist.
Der Kunde gibt die DxO ONE nicht an DxO ohne
deren schriftliche Zustimmung zurück, und DxO ist
nicht haftbar für die Rückgabe der DxO ONE durch
den Kunden ohne diese Zustimmung.
4. KUNDENDATEN
Der Kunde ist ausschließlich für die Aufbewahrung
der Backup-Daten verantwortlich, die notwendig
sind zum Ersetzen der Kundendaten einschließlich
verlorener oder beschädigter Bilder gleich welcher
Ursache.
Für weitere Informationen zu Ihren persönlichen
Daten verweisen wir auf die Datenschutzrichtlinie
in der iOS App und auf www.dxo.com.
5. KAUFNACHWEIS
Der datierte Kaufvertrag des Kunden muss als
Nachweis für das Kaufdatum und zur Feststellung
der Gewährleistungsberechtigung aufbewahrt
werden. DxO kann von Zeit zu Zeit aktualisierte

Informationen zur Gewährleistung oder der DxO
ONE zur Verfügung stellen. Um besser informiert
zu bleiben, empfehlen wir, dass Sie Ihr DxO
ONE auf der DxO Website unter www.dxo.com
registrieren und die erforderlichen Produkt- und
Kaufdaten zur Verfügung stellen.
6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Obige schriftliche Gewährleistung ist die einzige
und ausschließliche Gewährleistung von DxO,
die an die Stelle aller sonstigen Bedingungen,
Gewährleistungen oder Zusicherungen tritt,
diese ersetzt, ausschließt und löscht, ob
ausdrücklich oder stillschweigend, durch das
Gesetz, Gewohnheitsrecht, Handelsbrauch, Sitte
oder anderweitig in Bezug auf die Qualität oder
Eignung für einen Zweck, Beschreibung der
DxO ONE oder sonstiges. Ohne Einschränkung
der vorherigen Ausführungen verzichtet DxO
auf
jede
stillschweigende
Gewährleistung
der
Marktgängigkeit
und
stillschweigende
Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten
Zweck. Auf das Übereinkommen der Vereinten

Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf wird ausdrücklich verzichtet, und es gilt
nicht für diese Gewährleistung oder den Kauf Ihrer
DxO ONE.
7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Dieser Garantieschein legt den vollen Umfang der
Pflichten und Haftung in Bezug auf die Lieferung
oder fehlgeschlagene Lieferung der DxO ONE fest.
DxO haftet Ihnen (oder einem Dritten) gegenüber
nicht für indirekte, zufällige, strafbare bzw.
Folgeschäden oder Schadenersatzverpflichtungen
noch für Einkommensverluste, Einnahmeausfälle,
entgangene Gewinne, Verlust von Verträgen,
des Firmenwerts, der Nutzung, Vergnügen, Zeit,
Daten, elektronisch übermittelten Aufträgen
oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteilen (aber
nicht in dem Maße, dass angewendetes Recht
Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen aus
vorsätzlichen unerlaubten Handlungen, grober
Fahrlässigkeit, Schäden aus Produkthaftung oder
sonstigen Verschuldensgrundlagen nicht erlaubt).
DxO schließt jegliche Gewährleistung und Haftung

bezüglich Schäden für Geräte aus, die mit der DxO
ONE zusammenhängen.
Die maximale Gesamthaftung von DxO, sei
es vertraglich, wegen unerlaubter Handlung
(einschließlich Fahrlässigkeit) oder sonstiges
übersteigt unter keinen Umständen den Betrag,
den Sie an DxO für den Kauf der DxO ONE zu
zahlen haben.
Für weitere Informationen und den Namen der
nächstgelegenen Serviceeinrichtung von DxO
wenden Sie sich an:
DxO Consumer, 3, rue
BOULOGNE – FRANKREICH

Nationale,

92100

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM TRAGEN,
BENUTZEN UND REINIGEN IHRER DXO ONE
Vor Gebrauch Ihrer DxO ONE-Kamera ist es
wichtig, dass Sie diese Sicherheitsinformationen
und das auf der DxO-Website erhältliche
Benutzerhandbuch lesen: support.dxo.com.
Bewahren Sie diese Sicherheitsinformationen
für zukünftige Referenzzwecke auf!
• Eingebauter
Akku:
Die
DxO
ONE
Lithiumionenbatterie kann nicht ersetzt werden.
Versuchen Sie nicht, auf die eingebaute
Lithiumionenbatterie zuzugreifen oder sie zu
ersetzen: Sie beschädigen sie eventuell, was zu
Überhitzung und Verletzungen führen könnte.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die lokalen
Vorschriften einhalten, wenn Sie die DxO ONEKamera entsorgen; werfen Sie sie nicht in den
Hausmüll.
• Wasserschaden: Die DxO ONE-Kamera ist nicht
wasserdicht und sollte nicht in nassen Umgebungen
oder unter Wasser eingesetzt werden. Vermeiden
Sie Kontakt mit Wasser, Staub, Sand oder Salz!

Diese könnten zu Fehlfunktionen führen. Wischen
Sie die Kamera ab und trocknen Sie Regen oder
Wassertropfen ab. Kommt Ihre DxO ONE-Kamera
mit Flüssigkeiten in Berührung, kann es zu einem
Kurzschluss, Brand oder Stromschlag kommen.
• Wird der DxO ONE-Stecker nass, stecken Sie
ihn nicht in Ihr iPhone oder iPad; dies würde
sowohl Ihre Kamera als auch Ihr iPhone oder
iPad beschädigen.
•
Ist der Anschluss an Ihrem iPhone oder iPad
nass oder schmutzig, schließen Sie Ihre Kamera
nicht an.
• Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen
an! Dies kann einen Stromschlag verursachen.
• USB-Kabel und Netzteil: Verwenden Sie das
mit Ihrer DxO ONE-Kamera mitgelieferte USBKabel und Netzteil! Bei Verwendung anderer
Netzteile als von DxO besteht Brandgefahr, oder
Sie gefährden sich bzw. Ihre DxO ONE-Kamera
ernsthaft. Die Verwendung eines beschädigten
Kabels oder Netzteils kann zu einem Brand,

Stromschlag, einer Verletzung oder Beschädigung
der DxO ONE-Kamera führen. Versuchen
Sie nicht, das USB-Kabel oder das Netzteil
auseinanderzubauen, da es Körperverletzungen
verursachen kann.
• Kamerareinigung: Die Kamera nicht mit
organischen Lösungsmitteln wie beispielsweise
Verdünner, Alkohol und Benzol reinigen!
Verwenden Sie das mitgelieferte Tuch zur
Entfernung von Staub auf den Linsen!
• Betriebsumgebung: Verwenden Sie die Kamera
bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 °C
(32 °F) und 40 °C (104 °F).
• Umgebungsbedingungen: Lassen Sie die
Kamera bei übermäßiger Hitze nicht im Auto
unter direkter Lichteinwirkung liegen! Hohe
Temperaturen können zu Fehlfunktionen der
Kamera führen.
• Reparaturen: Versuchen Sie nicht, Ihre DxO ONEKamera auseinanderzubauen oder Reparaturen
daran durchzuführen! Das Gerät enthält Kleinteile,

die im Falle des Verschluckens zum Ersticken oder
zu sonstigen Körperverletzungen führen können.
• Fahren: Bedienen Sie Ihre DxO ONE-Kamera
nicht während der Fahrt! Diese Nutzung ist
möglicherweise gesetzeswidrig und kann Sie und
andere einer größeren Unfallgefahr aussetzen, die
zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschaden
führen kann.
• Entsorgung: Werfen Sie Ihre DxO ONEKamera nicht ins Feuer! Dies kann eine Explosion
hervorrufen oder zu schweren Körperverletzungen,
Tod oder Sachschäden führen.
• Nutzung der DxO ONE mit anderen
Geräten: Verwenden Sie Ihre DxO ONE-Kamera
ausschließlich mit zugelassenen und unterstützten
Geräten! Die Verwendung der DxO ONE mit nicht
zugelassenen oder nicht unterstützten Geräten
kann Ihre DxO ONE-Kamera und andere Geräte
beschädigen.

www.dxo.com

