1

Vorsichtsmaßnahmen
• Sachgemäße Installation des TFT Monitors unter besonderer Beachtung dieser Vorsichts
maßnahmen.
• Betreiben Sie den TFT Monitor ausschließlich an einem 12-Volt-Bordnetz mit minus an Masse.
• Vor der Installation des TFT Monitors unbedingt das Massekabel von der Batterie trennen, um
Kurzschlüsse zu vermeiden. Achten Sie auf korrekte Anschlüsse.
• Achten Sie darauf, dass Sie beim Bohren von Löchern keine Leitungen oder Kabel
beschädigen.
• Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten
beschädigt werden können.
• Installieren Sie das Gerät an einer sicheren Stelle, an der es beim Fahren nicht behindert und
an der es keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Benutzen Sie das mitgelieferte
1 nstallationsmaterial.
• Bolzen und Muttern von der Bremsanlage, Airbags oder sonstigen sicherheitsrelevanten
Bauteilen des Fahrzeugs nicht als Massepunkt verwenden.
• Achtung! Dieser TFT Monitor ist ausschließlich für den Gebrauch in KFZ bestimmt.
• WARNUNG: SCHAUEN SIE KEINE FILME WÄHREND DER FAHRT UM GEFAHREN
VORZUBEUGEN!

Umwelthinweise
• Elektronische Altgeräte gehören nicht in die Mülltonne.
• Wenn Sie dieses Gerät später entsorgen möchten, entfernen
Sie sämtliche Kabel und senden Sie es an Ampire zurück oder
bringen Sie es zu einer geeigneten Altgerätesammelstelle.
• Sie können dieses Gerät auch gemeinsam mit Ihrem Altwagen
entsorgen. Ein Ausbau ist dann nicht erforderlich.
• Die Verpackung ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in
einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.

-

2
© 2016 ..aDoaPIRE Electronics- Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

1

Precautions
• Pay utmost attention if you install the TFT monitor into the driver's compartment.
• Use only in cars with a 12 Volt negative graund.
• Before wiring, disconnect the cable fram the negative battery terminal to avoid short
circuits or electrical shocks. Make the correct connections.
• Do not damage pipe or wiring when drilling holes.
• Arrange the wiring so it is not crimped or pinched by a sharp metal edge.
• Do not install the TFT monitor in locations which might hinder vehicle operations and do
not install in locations with any moisture. Use the installation materials pravided with the
TFT monitor.
• Do not use bolts or nuts in the brake, airbags or other safety relevant systems to make
graund connections.
• Attentionl This TFT monitor is developed for motor vehicle use only.
• WARNING: DO NOT WATCH MOVIES WHILE DRIVING TO AVOID DANGER!

Environmental Reference
• Old electranic devices don't belang into the bin.
• lf you want to dispose this equipment later, remove all cables
and send it back to Ampire or bring it to a collection point for old
electranic devices.
• You can dispose this device together with your old car, too.
You don't have to remove it in this case.
• The packing can be recycled. Dispose the packing in a
collecting system planned for it.
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