
Sicherheitsmaßnahmen 

Hinweise zur Bluetooth-Kommunikation  

 Die Reichweite der Bluetooth-Funktechnologie beträgt ca. 10 m. Die maximale 

Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, 

Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren. 

 Von einem Bluetooth-Gerät ausgehende Mikrowellen können den Betrieb von 

elektronischen medizinischen Geräten beeinflussen. Schalten Sie dieses Gerät und andere 

Bluetooth-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr: 

o In Krankenhäusern, in der Nähe von Behindertenplätzen in Zügen, an Orten wie 

beispielsweise Tankstellen, wo brennbare Gase vorhanden sein können, in der Nähe 

von automatischen Türen oder in der Nähe von Feuermeldern. 

 Dieses Produkt strahlt Funkwellen ab, wenn es im Drahtlosmodus verwendet wird. Wenn 

Sie es im Drahtlosmodus in einem Flugzeug verwenden wollen, befolgen Sie in Bezug auf 

die zulässige Verwendung von Produkten im Drahtlosmodus die Anweisungen der 

Flugbesatzung. 

 Aufgrund der Merkmale der Bluetooth-Funktechnologie wird der Ton von diesem Gerät 

gegenüber dem Ton vom Sendegerät möglicherweise verzögert ausgegeben. Folglich sind 

Bild und Ton bei der Filmwiedergabe oder beim Spielen unter Umständen nicht synchron. 

 Dieses Gerät unterstützt dem Bluetooth-Standard entsprechende Sicherheitsfunktionen, um 

die Sicherheit bei der Kommunikation mit Bluetooth-Funktechnologie zu gewährleisten. 

Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch 

möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Seien Sie bei der Kommunikation mit 

Bluetooth-Funktechnologie also vorsichtig. 

 Sony übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verluste, die auf Sicherheitslücken 

bei der Übertragung von Informationen während der Bluetooth-Kommunikation 

zurückzuführen sind. 

 Eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten kann nicht garantiert werden. 

o Bluetooth-Geräte, die mit diesem Gerät verbunden werden, müssen den von 

Bluetooth SIG, Inc., vorgegebenen Bluetooth-Standard unterstützen und 

entsprechend zertifiziert sein. 

o Auch wenn ein verbundenes Gerät dem Bluetooth-Standard entspricht, kann es 

vorkommen, dass die Merkmale oder Spezifikationen des Bluetooth-Geräts eine 

Verbindung unmöglich machen bzw. zu Abweichungen bei Steuerungsmethoden, 

Anzeige oder Betrieb führen. 

o Wenn Sie dieses Gerät als Freisprecheinrichtung beim Telefonieren nutzen, kann 

es je nach dem verbundenen Gerät oder der Kommunikationsumgebung zu 

Störgeräuschen kommen. 

 Je nach dem Gerät, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, kann es eine Weile 

dauern, bis die Kommunikation beginnt. 

Hinweis zur statischen Aufladung  



 Wenn sich im Körper statische Aufladung bildet, führt dies möglicherweise zu einem 

leichten Kribbeln in den Ohren. Der Effekt lässt sich verringern, indem Sie 

Kleidungsstücke aus Naturfasern tragen, die die Bildung statischer Aufladung unterbinden. 

Hinweise zum Tragen des Geräts  

 Da die Kopfhörer die Ohren dicht abschließen, kann das Trommelfell verletzt werden, 

wenn Sie die Kopfhörer mit Gewalt gegen die Ohren drücken oder abrupt abnehmen. 

Wenn Sie die Kopfhörer gegen die Ohren drücken, ist möglicherweise ein klickendes 

Geräusch von der Lautsprechermembran zu hören. Dies ist keine Fehlfunktion. 

Sonstiges  

 Schützen Sie das Gerät vor starken Stößen. 

 Der Touchsensor funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn Sie Aufkleber 

oder Ähnliches auf das Touchsensor-Bedienfeld kleben. 

 Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie das Gerät 

zusammenklappen. 

 Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kopfhörerkabel, wenn Sie das Gerät als 

Kabelkopfhörer verwenden. Schließen Sie das Kopfhörerkabel unbedingt fest an. 

 Je nach Signalqualität und Umgebungsbedingungen ist die Bluetooth-Funktion bei einem 

Mobiltelefon möglicherweise nicht verfügbar. 

 Achten Sie darauf, dass nicht längere Zeit Gewicht oder Druck auf dem Gerät lastet, auch 

nicht beim Aufbewahren. Andernfalls kann es sich verformen. 

 Wenn Sie sich beim Verwenden des Geräts unwohl fühlen, verwenden Sie es auf keinen 

Fall weiter. 

 Bei langer Verwendung oder Aufbewahrung werden die Ohrpolster möglicherweise 

beschädigt oder nutzen sich ab. 

Reinigen des Geräts  

 Wenn das Gerät außen verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch. 

Bei hartnäckiger Verschmutzung tauchen Sie ein Tuch in eine verdünnte Lösung mit 

Neutralreiniger und wringen dieses vor dem Abwischen gut aus. Verwenden Sie keine 

Lösungsmittel wie Verdünner, Benzin oder Alkohol, da diese die Oberfläche angreifen 

könnten. 

Verwenden Sie das Headset nicht in der Nähe von medizinischen Geräten  

 Dieses Produkt enthält Magnete, die unter Umständen Herzschrittmacher, Defibrillatoren, 

programmierbare Shuntventile oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie dieses 

Produkt von solchen medizinischen Geräten und Personen, die ein solches medizinisches 

Gerät nutzen, fern. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich vor dem Gebrauch dieses 

Produkts an einen Arzt. 

Legen Sie Karten mit Magnetstreifen nicht in die Nähe des Headsets  



 Dieses Produkt enthält Magnete. Wenn Sie Karten mit Magnetstreifen in die Nähe des 

Produkts legen, kann der Magnetstreifen der Karte beschädigt und diese unbrauchbar 

werden. 

 


