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1. Bestimmungsgemäße Ver wendung
Das Porsche Design Ultra One ist ein Notebook auf Basis von Windows
10 Home, das sowohl zum Surfen im Internet als auch zum Ausführen von
diversen Applikationen, inklusive Office-Anwendungen, und Spielen, sowie
zum Streaming oder anderweitiger Wiedergabe von Musik, Bildern und
Videos dient.*
Verwenden Sie das Gerät immer nur für die vorgesehenen Zwecke.
Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten. Zur bestimmungsgemäßen
Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in der technischen
Dokumentation. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus nicht
bestimmungsgemäßer Verwendung oder Veränderungen am Gerät ergeben.
Weiter ist der Hersteller nicht für Beschädigungen oder den Verlust von
Daten und den sich daraus ergebenden Folgeschäden verantwortlich.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt ständig
weiterzuentwickeln. Änderungen können ohne direkte Beschreibung
im Benutzerhandbuch vorgenommen werden. Informationen im
Benutzerhandbuch müssen somit nicht den Stand der technischen
Ausführung widerspiegeln.
Unerlaubte Modifikationen am Gerät [insbesondere das Aufspielen
fremder, nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationen
an der Hardware des Gerätes] führen zum Verlust des Garantieanspruchs.
* Nicht alle notwendigen Applikationen sind ab Werk vorinstalliert. Sie können Ihre
Wunsch-Applikationen im Microsoft Store downloaden. Einige Applikationen sind
kostenpflichtig.
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2. Informationen zu diesem Handbuch
Das Online-Benutzerhandbuch, der beiliegende Quick Start Guide
und die ergänzende Broschüre "Sicherheitshinweise und rechtliche
Bestimmungen" sind unmittelbar Bestandteil des Produktes. Das OnlineBenutzerhandbuch finden Sie unter: www.porsche-design-computing.com
Lesen Sie bitte alle drei Dokumente aufmerksam durch, bevor Sie Ihr
Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Benutzung,
Sicherheit und Entsorgung des Gerätes.
Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf und händigen Sie sie bei
Weitergabe des Gerätes vollständig an den neuen Besitzer aus.
Um mit maximaler Effizienz und sicher arbeiten zu können sowie das Gerät
vor möglichen Gefahren zu bewahren, machen Sie sich bitte nachfolgend
mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.

3. Erläuterung der Gefahrenzeichen
und Signalwörter
In diesem Heft werden die folgenden Gefahrenzeichen und Signalwörter
verwendet:
WARNUNG
Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen
Verletzungen
VORSICHT
Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden
ACHTUNG
Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden

i

HINWEIS

Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes
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4. Allgemeine Sicherheitshinweise
WARNUNG
Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter physischer,
sensorischer oder geistiger Fähigkeiten sowie praktischer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis
•

Kinder und gefährdete Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht
handhaben.

Erstickungsgefahr und Risiko ernster Verletzungen durch
Zubehörteile und Verpackungsmaterial
•

Halten Sie Zubehörteile und Verpackungsmaterial von Säuglingen,
Kleinkindern und Tieren fern.

•

Führen Sie keine Zubehörteile und/oder Teile des Gerätes in
Körperöffnungen wie Mund, Ohren oder Augen ein.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags durch
unter Spannung stehende Komponenten
•

Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze des Gerätes.

•

Das Öffnen des Netzteils ist verboten.

•

Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.

•

Schließen Sie das Gerät und/oder Ladegerät nicht kurz.

Risiko eines elektrischen oder tödlichen Stromschlags und/oder
Brandgefahr durch nicht sichere Verbindungen
•

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt, gequetscht
oder anderweitig beschädigt wird.

•

Nutzen Sie auf keinen Fall beschädigte Netzkabel und/oder -stecker.

•

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil nur an geeigneten und
fachgerecht installierten Netzsteckdosen. Beachten Sie hierzu die
Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

9
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•

Meiden Sie lockere Netzsteckdosen.

•

Wenden Sie sich im Fall eines Netzteil-Defektes an den
Kundenservice.

Brand- und/oder Verätzungsgefahr durch einen beschädigten
oder auslaufenden Akku
•

Verwenden oder laden Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt
ist oder ausläuft.

•

Vermeiden Sie Hautkontakt mit dem Gerät und/oder Akku, falls der
Akku ausläuft. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn sich in einem
solchen Fall die Berührung des Gerätes/Akkus nicht vermeiden lässt.

•

Bei Hautkontakt mit dem Akkusubstrat waschen Sie sich sofort
gründlich die Hände.

•

Bei Augenkontakt spülen Sie Ihre Augen mit reichlich Wasser und
konsultieren Sie umgehend einen Arzt.

Risiko der Schädigung des Gehörs bei Ver wendung von Headsets,
Kopf- oder Ohrhörern
Das Gerät kann bei Verwendung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern hohe
Lautstärken erzeugen. Es können Hörschäden entstehen, wenn das Gehör
über längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt wird. Je höher Sie die Lautstärke
einstellen, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden. Hörschäden
können schleichend eintreten.
•

Vermeiden Sie es, über einen längeren Zeitraum hinweg mit hoher
Lautstärke zu hören [z. B. Musik].

•

Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie Headset, Kopf- oder Ohrhörer
anschließen.

•

Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung von Headset, Kopfoder Ohrhörern die Schallemission einen mit A bewerteten
Schallpegel von 80 dB nicht übersteigt.

•

Wählen Sie immer die minimale Lautstärkeeinstellung,
die Sie Töne deutlich und angenehm hören lässt.

10
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•

Sehen Sie davon ab, die Lautstärke zu erhöhen, nachdem Sie sich an
die Lautstärke gewöhnt haben.

•

Eine Veränderung der Grundeinstellung des Equalizers kann die
Lautstärke des Gerätes erhöhen.

•

Veränderungen der bereits installierten Software [z. B. Betriebssystem,
Firmware, Treiber] können ebenfalls eine Erhöhung der Lautstärke
bewirken.

Risiko multipler Verletzungen aufgrund verringerter
Aufmerksamkeit
•

Sicherheit hat beim Autofahren absolute Priorität. Der Umgang mit
dem Gerät während des Autofahrens ist aus diesem Grund verboten.

•

Achten Sie stets auf Ihre unmittelbare Umgebung, um sich und
andere nicht zu gefährden.

•

Wenn Sie im öffentlichen Raum ein Headset, Kopf- oder Ohrhörer
nutzen, wählen Sie eine Lautstärke, die die Umgebungsgeräusche
nicht übertönt. Eine derartige Ablenkung bzw. Isolation könnte
Unfälle verursachen. Die Nutzung von Headsets, Kopf- oder Ohrhörern
während des Fahrens ist in einigen Regionen gesetzlich verboten.

Risiko von Störungen anderer elektronischer Geräte mit
Hochfrequenzsignalen
•

Schalten Sie das Gerät in Sicherheitsbereichen aus, in denen die
Verwendung von mobilen Geräten verboten ist [z. B. in Flugzeugen
während des Starts und der Landung, in Krankenhäusern oder in der
Nähe von medizinischen Geräten]. Achten Sie auf entsprechende
Schilder und Warnhinweise und befolgen Sie strikt deren Anweisungen.

•

In Flugzeugen können Sie das Gerät mit Erlaubnis des Flugpersonals
nach dem Start im Flugmodus verwenden. Bitte beachten Sie, dass
bei Verwendung die elektronischen Navigationssysteme in einem
Flugzeug gestört werden können.

•

Sehen Sie von der Verwendung des Gerätes in der Nähe anderer
elektronischer Geräte ab.
11
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Risiko multipler Verletzungen sowie Explosions- und
Brandgefahr in explosionsgefährdeten Bereichen
•

Der Betrieb des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen
[z. B. Tankstellen, Baustellen oder Chemieanlagen] ist verboten.

•

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Bereich mit
potentiell explosiven Stoffen [z. B. Gas, Kraftstoff, Chemikalien,
Getreidestaub, Partikeln, Staub oder Metallstaub] befinden. Eventuell
entstehende Funken können Brände und Explosionen auslösen.

•

Achten Sie in diesen Bereichen auf entsprechende Schilder und
Warnhinweise und befolgen Sie strikt alle Anweisungen.
VORSICHT

Brand- und Explosionsgefahr bei der Ver wendung nicht
zugelassener Ladegeräte und Netzteile
•

Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte bzw. ein baugleiches
Netzteil, um den Akku zu laden.

•

Tauschen Sie ein defektes Netzteil nur gegen ein baugleiches Netzteil
aus. Beachten Sie hierzu die Angaben in den technischen Daten zum
Netzteil im Online-Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an Ihren
Kundenservice.

Risiko multipler Verletzungen durch Ausrutschen, Stolpern
oder Stürzen
•

Setzen Sie das Gerät und/oder Netzteil keinen Vibrationen und/oder
Stößen aus.

•

Lassen Sie das Gerät und/oder Netzteil nicht fallen. Verwenden Sie das
Gerät/Netzteil nicht, wenn es heruntergefallen und/oder beschädigt
ist. Lassen Sie das Gerät/Netzteil vor der Wiederinbetriebnahme durch
qualifiziertes Servicepersonal überprüfen.

•

Achten Sie immer darauf, das Netzkabel sicher zu verlegen.

•

Vermeiden Sie Knoten oder Schlaufen im Netzkabel.

12
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Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen bei bekannter
Vorbelastung für Fotosensitivität
•

Wenn innerhalb Ihrer Familie Ausprägungen fotosensitiver
Empfindlichkeit [z. B. Krampfanfälle bei der Nutzung ähnlicher
Geräte] bekannt sind, wenden Sie sich vorsichtshalber vor Nutzung
des Gerätes an einen Arzt.

•

Das Anschauen von Videos und/oder Videospielen mit schnellen
Bildfolgen über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einem
Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Stellen Sie alle Aktivitäten
am Gerät sofort ein, sobald Sie sich unwohl fühlen, und pausieren Sie
angemessen lang.

•

Sollten bei Ihnen während der Nutzung des Gerätes Muskelkrämpfe
oder Desorientierung auftreten, stellen Sie alle Aktivitäten am Gerät
sofort ein und konsultieren Sie einen Arzt.

•

Um Überbelastungen der Augen vorzubeugen, beachten Sie:

•

•

Nutzen Sie das Gerät nur bei ausreichender Beleuchtung
im Zimmer. Vermeiden Sie aber zu grelles Licht.

•

Halten Sie einen angemessenen Abstand zum Gerät ein.

•

Achten Sie auf ein sauberes Display.

•

Stellen Sie Helligkeit und/oder Kontrast des Displays auf ein
Ihnen angenehmes Niveau für eine scharfe und deutliche
Anzeige ein.

•

Pausieren Sie regelmäßig während der Nutzung desGerätes.

Wegen des hohen Glanzgrades des Displays ist das Gerät nicht für
den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet.

13
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Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Stütz- und
Bewegungsapparates aufgrund langandauernder Nutzung
•

Sich häufig wiederholende Bewegungsabläufe [z. B. bei längerer
Nutzung von Tastatur oder Touchscreen sowie beim andauernden
Spielen] können zu Schmerzen in Händen, Armen, Schultern, im
Nacken- und Schulterbereich oder in anderen Körperteilen führen. Um
Überbelastungen des Stütz- und Bewegungsapparates vorzubeugen,
beachten Sie:
•

Achten Sie bei der Nutzung des Gerätes immer auf eine
entspannte Körperhaltung.

•

Wechseln Sie eingenommene Haltungen regelmäßig und legen
Sie des Öfteren Bewegungspausen ein.

•

Wenden Sie nur einen leichten Tastendruck an.

•

Pausieren Sie regelmäßig.

•

Wenn Sie während der Nutzung des Gerätes entsprechende
Beschwerden bei sich feststellen, beenden Sie umgehend alle
Aktivitäten am Gerät und konsultieren Sie einen Arzt.

•

Benutzen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Schoß oder anderen
Körperteilen. Durch die Wärmeentwicklung des Gerätes kann es zu
unangenehmen Empfindlichkeiten oder Verletzungen [z. B. leichte
Verbrennungen] kommen.

ACHTUNG
Um möglichen Fehlfunktionen und/oder Geräteschäden durch
Umwelteinflüsse vorzubeugen, beachten Sie:
•

Die empfohlene Luftfeuchtigkeit für den Betrieb, das Laden und die
Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 30 und 70 Prozent.

•

Die empfohlene Umgebungstemperatur für den Betrieb, das Laden
und die Aufbewahrung des Gerätes liegt zwischen 5° C bis 30° C.
Temperaturen außerhalb dieses Bereiches können die Ladekapazität
und Lebensdauer von Gerät und Akku mindern sowie Geräteschäden
bewirken.
14
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•

Schützen Sie das Gerät vor schnellen Temperaturschwankungen.
Kondensation von Luftfeuchtigkeit kann zu Schäden am Gerät bis hin
zur Gefahr für den Nutzer führen.

•

Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und
schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung [z. B. im Auto],
um Fehlfunktionen von Display und Gerät sowie einer möglichen
Explosion des Akkus vorzubeugen.

•

Halten Sie das Gerät von offenen Flammen [z. B. Kerzen, Kamin- oder
Lagerfeuer] fern, um eine mögliche Explosion des Akkus zu vermeiden.

•

Vermeiden Sie stets Regen, Tropf- oder Spritzwasser.

•

Während eines Gewitters darf das Gerät nicht im Freien verwendet werden.

•

Schalten Sie das Gerät sofort aus, falls es nass werden sollte.
Lassen Sie das Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes
Servicepersonal überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.

•

Verwenden Sie das Gerät in einer möglichst staubfreien Umgebung.

•

Magnetische Felder können zu Fehlfunktionen und/oder
Akkuentladung führen.

Um möglichen Beschädigungen Ihres Gerätes vorzubeugen:
•

Laden Sie Ihr Gerät nicht an Standard-USB-Anschlüssen
[wie z. B. an PCs oder Notebooks].

•

Achten Sie darauf, Kabel nur locker aufzurollen.

•

Feuchtigkeit, starker Rauch oder Qualm können zu Fehlfunktionen
führen und/oder das Gehäuse des Gerätes schädigen.

i

HINWEIS

 ie Angabe zur Speichergröße auf der Verpackung und in den technischen
D
Daten bezieht sich auf die Gesamtspeichergröße Ihres Gerätes. Die Ihnen
vom Betriebssystem angezeigte Speicherkapazität des Gerätes kann
von der angegebenen Kapazität abweichen, da auf dem betriebsfähigen
Gerät ein Teil des Gesamtspeichers vom Betriebssystem und von SystemApplikationen belegt werden.
15
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5. Hinweise und praktische Tipps zur
Betriebssicherheit
WARNUNG
Explosionsgefahr und/oder Risiko von Bränden und/oder Austreten
von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen bei Hitzeentwicklung und/
oder unsachgemäßem Umgang und Gebrauch
•

Lassen Sie die Batterie nie in einer Umgebung mit extrem hohen
Temperaturen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

•

Werfen Sie das Gerät nie ins Feuer, beispielsweise um es zu entsorgen.

•

Entsorgen Sie die Batterie nie in einem heißen Ofen, zerkleinern und
zerschneiden Sie die Batterie nicht, da dies zu einer Explosion führen
kann.

•

Decken Sie das Gerät oder Netzteil während des Betriebs oder beim
Laden nicht ab, um einer möglichen Überhitzung vorzubeugen.

•

Halten Sie immer alle Schlitze und Öffnungen am Gerät frei.
Sie dienen der Belüftung. Verdecken Sie diese Öffnungen nicht
[z. B. durch Abstellen auf unangemessenen Oberflächen wie Bett,
Couch oder Teppich], um durch optimalen Wärmetransfer einer
Brandgefahr vorzubeugen und den zuverlässigen Betrieb des Gerätes
zu gewährleisten.

•

Legen Sie das Gerät nicht auf oder in Hitze erzeugende Geräte
[z. B. Mikrowellen oder Heizkörper].

•

Eine zu hohe Ladespannung kann zur Entzündung des Akkus führen.

•

Setzen Sie die Batterie nie einem extrem niedrigen Luftdruck
aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten entzündbarer
Flüssigkeiten oder Gase führen kann.

•

Bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichen Geräuschen oder
Gerüchen beenden Sie sofort alle Aktivitäten mit dem Gerät und
entfernen Sie gegebenenfalls das Netzteil aus der Steckdose.
16
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Trennen Sie alle mit dem Gerät verbundenen Peripheriegeräte und
schalten Sie das Gerät aus [Vorsicht vor Hitze!]. Lassen Sie das
Gerät und/oder das Netzteil durch qualifiziertes Servicepersonal
überprüfen, bevor Sie es wieder verwenden.
•

Ersetzen Sie die Batterie nie durch eine Batterie falschen Typs.
VORSICHT

Risiko möglicher Verletzungen und/oder Beschädigungen
von Gerät, Akku und/oder Ladekabels durch unsachgemäße
Handhabung
•

Stellen Sie das Gerät nicht auf schräge oder instabile Arbeitsflächen
bzw. Ständer.

•

Legen Sie das Gerät im Fahrzeug nicht auf Airbags bzw. in deren
Auslösungsbereichen ab. Beim Auslösen des Airbags kann es durch
die große Kraftentwicklung des Airbags zu Verletzungen kommen.

•

Vermeiden Sie in jedem Fall den Kontakt der Anschlussbuchsen an
Gerät und Ladegerät sowie Tastatur mit leitenden Materialien
[z. B. Flüssigkeiten, Staub, Metall, Graphit], um einem Kurzschluss
und Korrosionserscheinungen vorzubeugen. Das gilt auch für die
goldenen Kontakte von Speicherkarten.

•

Sollte die Glasscheibe brechen, vermeiden Sie den Kontakt mit
den Glassplittern. Versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät
zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem das
Display durch qualifiziertes Servicepersonal ersetzt wurde.

•

Um dem Bruch der Glasscheibe vom Display vorzubeugen,
beachten Sie:
•

Berühren Sie das Display nicht mit spitzen Gegenständen.

•

Üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus.

17
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ACHTUNG
Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und Beschädigungen
des Gerätes durch Überspannung und/oder unsachgemäße Handhabung
von Zubehör
•

Schließen Sie Kabel immer mit der korrekten Seite an das Gerät an.

•

Stecken Sie Karten [z. B. microSD[HC/XC]-Karten] immer in der
richtigen Richtung in den Karteneinschub. Achten Sie auf die Kontakte.

•

Das gewaltsame oder falsche Einsetzen einer Karte oder Anschließen
eines Kabels kann Teile des Gerätes beschädigen und zum Verlust des
Garantieanspruchs führen.

•

Das Entfernen einer Speicherkarte aus dem Gerät während
eines Datentransfers [Lesen oder Schreiben von Daten] kann zu
Datenverlust und/oder Schäden an Karte und Gerät führen.

Risiko möglichen Datenverlustes, von Fehlfunktionen und
Beschädigungen des Gerätes durch Viren, Schadprogramme und
sorglosem Umgang mit Programmen und Daten
•

Installieren Sie ausschließlich Firmware auf dem Gerät, die
vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Das Aufspielen von
Fremdfirmware [z. B. Custom-ROMs] kann zu Fehlfunktionen und
Beschädigungen des Gerätes oder zum Verlust von Daten sowie zum
Verlust des Garantieanspruchs führen.

•

Nehmen Sie keine Veränderungen am Betriebssystem und in der
Registry vor.

•

Löschen Sie keine Ihnen unbekannten Dateien.

•

Ändern Sie ausschließlich Namen von Dateien oder Verzeichnissen,
die Sie selbst erstellt haben.

•

Durch Zugriff auf Netzwerkressourcen wird das Gerät anfällig
für Computerviren, Spyware, Hacker und andere schädliche
Aktivitäten, die das Gerät, die Software oder Ihre Daten beschädigen
können. Beugen Sie Datenverlust und Geräteschäden vor:

18
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•

Installieren Sie eine Antivirensoftware und aktualisieren Sie sie
regelmäßig.

•

Installieren Sie eine Firewall und aktualisieren Sie sie
regelmäßig.

•

Installieren Sie eine Anti-Spyware-Software und aktualisieren Sie sie
regelmäßig.

•

Installieren Sie keine unbekannten Anwendungen oder
Anwendungen aus unbekannten Quellen.

•

Überprüfen Sie neu heruntergeladene Anwendungen vor dem
Öffnen mit der Antivirensoftware.

•

Nutzen Sie nur vertrauenswürdige Internetseiten.

•

Nutzen Sie sicherheitsrelevante Kennwörter und ändern Sie sie
regelmäßig.

•

Trennen Sie drahtlose Verbindungen wie WLAN oder Bluetooth,
wenn Sie sie nicht benötigen.

•

Schützen Sie Ihre Daten, indem Sie sie regelmäßig und möglichst auf
verschiedenen Datenträgern sichern.

•

Wenn Sie Anwendungen herunterladen, achten Sie auf die zu
gewährenden Zugriffsrechte und überdenken Sie diese vor allem im
Hinblick auf den Zugriff auf persönliche Daten.

•

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Konten auf missbräuchliche Nutzung.

•

Wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen möchten, sichern Sie Ihre
wichtigen Daten und setzen Sie es danach auf Werkseinstellungen
zurück.

•

Ändern Sie bei Verlust des Gerätes umgehend Ihre diversen
Zugangsdaten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

19
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Risiko möglicher Beschädigungen von Gerät, Akku und/oder
Ladegerät durch unsachgemäße Handhabung
•

Überladung bzw. Tiefentladung kann die Lebensdauer des Akkus
beeinträchtigen.

•

Der Akku muss „trainiert“ werden. Ein Akku erreicht erst nach
mehreren Ladezyklen seine volle Kapazität.

•

Legen bzw. stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das
Ladekabel oder das Gerät selbst.

•

Transportieren Sie keine Gegenstände auf dem Display.

i

HINWEIS

•

Es ist normal, dass sich das Gerät beim Laden erwärmt. Lebensdauer
und Leistungsfähigkeit des Gerätes werden dadurch nicht
beeinträchtigt.

•

Trennen Sie nach dem Laden das Ladegerät von der Steckdose und
vom Gerät, um einer schnelleren Entladung des integrierten Akkus
vorzubeugen.

•

Verwenden Sie keine USB-Anschlusskabel mit mehr als 3m Länge,
um möglichen Störungen in der Datenübertragung vorzubeugen.

•

Wenn Ihr Gerät einer elektrostatischen Entladung ausgesetzt war,
kann es zu einer Unterbrechung des Datentransfers zwischen
Ihrem Gerät und einem angeschlossenen USB-Gerät [z. B. USBSpeicherstick], einer WLAN-Verbindung oder zu Störungen
des Gerätes selbst kommen. Entfernen Sie In diesem Fall alle
angeschlossenen USB-Geräte, starten Sie Ihr Gerät neu und bauen
Sie im Bedarfsfall die WLAN-Verbindung neu auf.

20

SI-PD-V1-20-DE-EN-190924.indd 20

24.09.2019 15:04:27

6. Hinweise und praktische Tipps zu Pflege,
Aufbewahrung und Transport
ACHTUNG
Risiko der Beschädigung des Gerätes und/oder Akkus bei
Nichtbeachtung der folgenden Hinweise
•

Die Reinigung der Oberfläche des Gerätes darf niemals mit
Lösungsmitteln, Farbverdünnern, Reinigungsmitteln oder anderen
chemischen Produkten erfolgen. Die Oberfläche des Gerätegehäuses
könnte sich verfärben oder angegriffen bzw. zerstört werden.

•

Nutzen Sie stattdessen ein weiches, trockenes Tuch bzw. einen
weichen Pinsel.

•

Bei stärkeren Verschmutzungen des Displays wird die Verwendung
eines speziellen Display-Reinigers empfohlen.

•

Laden Sie den Akku des Gerätes bei längerer Nichtbenutzung
regelmäßig nach, um einer Leistungsminderung und vor allem
Tiefentladung vorzubeugen. Eine Tiefentladung kann zur irreversiblen
Schädigung des Akkus führen.

•

Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung ausgeschaltet an
einem sauberen, trockenen, möglichst staubfreien und
lichtgeschützten Ort auf.

•

Achten Sie auf eine möglichst konstante Temperatur.

•

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es transportieren möchten.

•

Achten Sie beim Transport auf eine weiche, aber stabile Verpackung,
die das Gerät vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, Staub
und Licht schützt.
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7. Hinweise und praktische Tipps zu Wartung
und Reparatur
WARNUNG
Risiko eines elektrischen und tödlichen Stromschlags durch
unter Spannung stehende Komponenten
•

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes und/oder des Netzteils.
Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile
innerhalb des Gerätes.

•

Der Akku des Gerätes ist nicht vom Anwender zu entnehmen!
Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, stechen Sie nicht hinein
und hantieren Sie nicht mit Flüssigkeiten. Der Akku könnte Feuer
fangen oder explodieren.

•

Das Reparieren und Modifizieren des Gerätes und/oder des Netzteils
ist verboten. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zum
Erlöschen des Garantieanspruchs führen.

•

Das Gerät darf ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal
gewartet und repariert werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an
den Kundenservice.

8. Hinweise zu Entsorgung und Recycling
8.1 Hinweise zur Entsorgung

v

Die Kennzeichnung des Gerätes und der Begleitdokumentation
mit diesem Symbol weist darauf hin, dass das Gerät getrennt
vom normalen Hausmüll zu entsorgen ist. Dieses Gerät
[inklusive des verwendeten Akkus] enthält sowohl wertvolle
Rohstoffe wie seltene Erden oder Edelmetalle als auch Bestandteile, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung umwelt- und oder
gesundheitsschädlich sind. Mit der sachgerechten Entsorgung
von Altgeräten und -batterien leisten Sie einen wertvollen
Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Umweltverschmutzung zu
minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen.
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Nach europäischer Gesetzgebung sind Sie als Verbraucher zur
getrennten Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie
Altbatterien verpflichtet. Sie müssen gemäß nationaler Rechts- und
Verwaltungsvorschriften und/oder den EU-Richtlinien 2002/96/EC sowie
2006/66/EC bei hierfür zuständigen Sammelstellen abgegeben werden.
In EU-Mitgliedstaaten können Sie Elektro- oder Elektronikaltgeräte
kostenlos an speziellen Sammelstellen in Ihrer Nähe abgeben.
Nähere Informationen hierzu erteilt die zuständige Behörde bzw. Ihre
Stadt- oder Kommunalverwaltung. In einigen Mitgliedstaaten ist der
Einzelhändler beim Kauf neuer Geräte verpflichtet, das Altgerät kostenlos
zurückzunehmen. Erfragen Sie nähere Informationen hierzu bitte direkt
beim Händler.
In Deutschland können Sie sich zusätzlich anhand der kostenlosen
„eSchrott“- App [für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar] über
Sammelstellen informieren.
Bitte beachten Sie: Unsachgemäße Entsorgung von Altgeräten und
-batterien ist in einigen Ländern strafbar.

8.2 Hinweise zum Recycling

s
t

Ihr Gerät und dessen Verkaufsverpackung bestehen aus
wertvollen Rohstoffen, die im Sinne des Umweltschutze
in den Wiederverwertungskreislauf zurückgeführt werden
müssen [Recycling].
Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung über den korrekten Entsorgungsweg!

Informationen zur Entsorgung in Nicht-EU-Ländern
Diese Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskunft über die
sachgemäße Entsorgung dieser Geräte erteilt die zuständige örtliche
Behörde oder der Händler.

23

SI-PD-V1-20-DE-EN-190924.indd 23

24.09.2019 15:04:27

9. Informationen zu Garantie und
Kundenser vice
9.1 Informationen zur Garantie
Informationen zur Garantie finden Sie unter:
www.porsche-design-computing.com
Unerlaubte Modifikationen am Gerät [insbesondere das Aufspielen fremder,
nicht vom Hersteller freigegebener Firmware oder Modifikationenan der
Hardware des Gerätes] führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

9.2 Informationen zum Kundenser vice
Sollten einmal Fehler oder Defekte an Ihrem Gerät auftreten,
kontaktieren Sie vertrauensvoll den Kundenservice auf
www.porsche-design-computing.com
Um Ihnen schnelle und optimale Hilfe gewähren zu können, halten
Sie alle Angaben zur Identifizierung Ihres Gerätes [Seriennummer,
Kaufdatum und -ort] bereit. Notieren Sie sich zudem am besten vorab alle
Fehlermeldungen, die mit dem aufgetretenen Problem im Zusammenhang
stehen, und – sofern es Ihnen möglich ist – stellen Sie Ihr Gerät
eingeschaltet bereit.
Besuchen Sie www.porsche-design-computing.com und informieren
Sie sich im Bereich "Support" über aktuelle Nachrichten und Hinweise,
angebotene Hilfen sowie verfügbare Treiber und Downloads.
Hier finden Sie darüber hinaus alle Informationen die Garantie Ihres
Notebooks betreffend.
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© 2019. Alle Rechte vorbehalten. Bei weiteren erwähnten Produkt- oder
Firmenbezeichnungen handelt es sich möglicherweise um Warenzeichen
oder Markennamen der jeweiligen Inhaber:
Sicherheitshinweise und rechtliche Bestimmungen

Dieses Dokument enthält die technischen Angaben und
Produktinformationen entsprechend dem aktuellen Stand vor der
Drucklegung. Sämtliche Informationen in diesem Dokument, inklusive
Internetadressen und Verweise auf Internetwebsites, können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden.
Einzelne Inhalte können je nach Region, Gerätespezifikationen und
Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät abweichen.
Beachten Sie den Schutzvermerk nach DIN ISO 16016.
Das Urheberrecht verbietet das Kopieren, die Verwertung und
die Weitergabe der Inhalte dieses Dokuments [Abbildungen,
Referenzdokumente usw.], ganz oder teilweise, ohne die Zustimmung des
Rechteinhabers.
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1. Intended use
The Porsche Design Ultra One is a Windows 10 Home laptop that can be
used for surfing the Internet, running a number of apps [including the
Microsoft Office Suite], gaming as well as streaming and viewing music,
images and videos.*
Never use the device for anything other than its intended purpose.
Malfunctions may otherwise occur. Intended use includes observing all
instructions contained in the technical documentation. The manufacturer
is not liable for damages resulting from improper use or modification of
the device.
Furthermore, the manufacturer shall not be held liable for damage nor for
loss of data or any subsequent damage caused as a result.
The manufacturer shall reserve the right to constantly further develop
the product. Changes may be made without any direct reference to them
in the user’s manual. As a result, the information contained in the user’s
manual does not need to reflect the current technical design.
Unauthorised modifications to the device [particularly installing external
firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device
hardware] will invalidate the warranty.
* Not all of the applications you will need are pre-installed at the factory. You can download
those apps from Microsoft Store. Some apps must be purchased.
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2. Information about this user’s manual
The online user’s manual, the enclosed Quick Start Guide and the
companion brochure "Important safety and legal information" are an
integral part of the product. You can access the online user’s manual at:
www.porsche-design-computing.com
Please read all three documents carefully before you turn on your device.
They contain important information in regard to safety, use and disposal
of the device.
Please keep these documents in a safe place and pass them on in full to
the new owner if the device changes hands.
Please read the operating and safety instructions in full. This will allow you
to work safely with maximum efficiency and to protect the device from
potential risks.

3. Explanation of safety symbols and
keywords
This booklet uses the following safety symbols and keywords:
WARNING
Indicates possible danger to life and/or danger of severe, irreversible
injuries
CAUTION
Follow instructions to avoid injuries and material damage.
AT TENTION
Follow instructions to avoid material damage.

i

NOTICE

Further information about the use of the device
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4. General safety information
WARNING
Risk of multiple injuries due to reduced physical, sensory or mental capabilities
and/or lack of knowledge or practical experience
•

Children and vulnerable individuals may only use the device under
direct supervision.

Risk of suffocation and severe injuries from accessories and
packaging materials
•

Keep accessories and packaging materials out of reach of babies,
young children and pets.

•

Do not insert accessories and/or parts of the device into orifices such
as your mouth, ears or eyes.

Risk of electric shock or electrocution from live components
•

Do not insert objects into the device’s ventilation slots.

•

Do not open the power adapter.

•

Do not touch the power adapter if your hands are wet.

•

Do not short out the device and/or charger.

Risk of electric shock or electrocution and/or fire hazard from
unsafe connections
•

Make sure the power cord is not bent, crimped or damaged in any
other way.

•

Never use the power cord or plug if they are damaged.

•

Only use the included power adapter and only connect it to suitable
and professionally installed power outlets. Please read and observe
the specifications on the power adapter’s label.

•

Do not use power outlets if they are loose.

•

If the power adapter is defective, contact customer service.
29
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Fire hazard and/or risk of burns from damaged or leaking batteries
•

Do not use or charge the device if the battery is damaged or leaking.

•

Avoid skin contact with the device and/or battery if the battery is
leaking. Wear protective gloves if it is not possible to avoid touching
the device/battery in such cases.

•

Immediately wash your hands thoroughly in the event of skin contact
with the battery substrate.

•

If the battery substrate comes into contact with your eyes, rinse
them out with plenty of water and consult a physician immediately.

Risk of hearing loss through the use of headsets, earbuds or
headphones
The device can generate high sound levels when using headsets, earbuds
or headphones. This may result in hearing loss if your ears are exposed to
high sound levels over an extended period of time. The higher you set the
volume, the more quickly your hearing can be damaged. Hearing loss may
occur slowly over time.
•

Do not listen to music or other audio files for an extended period of
time at high volumes.

•

Lower the volume before connecting your headset, earbuds
or headphones.

•

When using headsets, earbuds or headphones, make sure the
acoustic emissions do not exceed an A-weighted sound level
of 80 dB.

•

Always set the volume at the lowest level where you can still clearly
hear the audio track being played without causing discomfort.

•

Do not increase the volume once you have become accustomed to
that sound level.

•

Adjusting the default settings for the equaliser can boost
the device’s volume levels.

•

Changing the settings of pre-installed software [for example, the
operating system, firmware, drivers] can also increase volume levels.
30
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Risk of multiple injuries due to reduced attentiveness
•

Safety is the top priority while driving. For this reason, it is prohibited
to use the device while operating a motor vehicle.

•

Always be aware of your immediate surroundings to avoid putting
yourself or others at risk.

•

When using a headset, earbuds or headphones in public, adjust
the volume so that you can still hear noises or sounds in your
surroundings. Distractions or being cut off from your surroundings
may lead to accidents. It is illegal to use headsets, earbuds or
headphones while operating a motor vehicle in some regions.

Risk of interference with other electronic devices that transmit
high-frequency signals
•

Switch off the device in safety or security zones where the use of
mobile devices is prohibited [e.g., when the aeroplane is taking
off or landing, in hospitals or near medical equipment]. Obey
the corresponding signs and warnings and strictly observe the
instructions contained on them.

•

You are allowed to use the device in flight mode with the permission
of the flight crew once the aircraft has taken off. Please note that use
of the device may interfere with the aeroplane’s electronic navigation
systems.

•

Refrain from using the device near other electronic devices.

Risk of multiple injuries and fire/explosion hazard in potentially
explosive atmospheres
•

Operating the device in potentially explosive atmospheres, such as at
filling stations, on construction sites or in chemical plants,
is prohibited.

•

Switch off the device if you are in areas that contain potentially
explosive materials [for example, gas, fuel, chemicals, particulate
matter, grain, dust or metal powders]. Sparks could cause an
explosion or fire.
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•

Obey the corresponding signs and warnings in these areas and
strictly observe all instructions contained on them.
CAUTION

Risk of fire or explosion when using non-approved chargers and
power adapters
•

Only use the included power adapter or an equivalent power adapter
to charge the battery.

•

If the power adapter is defective, only exchange it for an equivalent
power adapter. Please note the information in the technical
specifications of the power adapter in the online user’s manual or
contact customer service.

Risk of multiple injuries from slipping, tripping or falling
•

Do not expose the device and/or power adapter to vibrations and/or
any form of impact.

•

Do not drop the device and/or power adapter. Do not use the device/
power adapter if it has been dropped and/or is damaged. Have a
qualified service technician check the device/power adapter before
restarting it.

•

Always ensure that the power cord is installed securely.

•

Do not allow the power cord to knot or kink.

Risk of adverse effects to health in the case of a known
predisposition to photosensitivity
•

If members of your family have been known to exhibit manifestations
of photosensitivity [e.g., seizures when using similar devices], it is
advisable to consult a physician before operating the device.

•

Watching videos and/or playing video games with rapid frame rates
over an extended period of time may trigger a seizure or lead to
fainting. Cease all use of the device if you are feeling unwell and wait
an appropriate amount of time before starting to use it again.
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•

If you are experiencing muscle cramps or feeling disoriented while
using the device, cease all use of the device immediately and consult
a physician.

•

To avoid tiring or straining your eyes, please note the following:

•

•

Only use the device indoors under suitable lighting conditions.
Avoid harsh light.

•

Hold the device at an appropriate distance from yourself.

•

Ensure that the display is clean.

•

Adjust the screen’s brightness and/or contrast settings to a
level that is comfortable for a crisp, clear display.

•

Take regular breaks when using the device.

Due to the device’s high-gloss screen, it is not suitable for use at
computer workstations.

Risk of impairment to the musculoskeletal system and
supporting tissue from use over longer periods of time
•

Repetitive movements [e.g., use of keyboard/touch screen or playing
games for an extended period of time] may result in pain in the
hands, arms, shoulders, neck and shoulder region and in other parts
of the body. To avoid tiring or straining your musculoskeletal system
and supporting tissue, please note the following:
•

Always assume a relaxed posture when using the device.

•

Change your position regularly and take frequent breaks to
move around.

•

Press lightly when typing.

•

Take regular breaks.

•

If you are experiencing discomfort similar to that indicated
above while using the device, cease all use of the device
immediately and consult a physician.
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•

Do not rest the device on your lap or other parts of your body
when in use. The device may heat up, resulting in discomfort or
injury [e.g., minor burns].

AT TENTION
To avoid potential malfunctions and/or damage to the device
caused by environmental factors, please note the following:
•

The recommended humidity for operating, charging and storing the
device is between 30 and 70 per cent.

•

The recommended ambient temperature for operating, charging and
storing the device is between 5°C and 30°C. Temperatures above or
below this may adversely affect the charging capacity and service life
of the device and battery and cause damage to the device.

•

Protect the device from rapid temperature fluctuations.
Condensation from humidity can damage the device and may result
in danger to the user.

•

Shield the device from direct sunlight [e.g., in the car] and do not
store it near a heat source, to prevent the display and device from
malfunctioning and avoid the risk of the battery exploding.

•

Keep the device away from open flames such as candles, fireplaces
and campfires to avoid the risk of the battery exploding.

•

Do not expose your device to rain or to dripping or splashing water.

•

Do not use the device outdoors during a storm.

•

Should the device become wet, turn it off immediately. Ensure that
the device and/or the power adapter are checked by a qualified
person before using it again.

•

Use the device in a dust-free environment.

•

Magnetic fields may cause the device to malfunction and/or
the battery to discharge.
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To prevent possible damage to your device:
•

Do not charge your device on standard USB ports such as those
found on desktop or laptop computers.

•

Take care to wind the cord loosely.

•

Moisture, dense smoke and fumes may lead to malfunctions and/or
damage the device’s housing.

i

NOTICE

The storage capacity indicated on the packaging and in the technical
specifications refers to the total storage capacity of your device. The
storage capacity of your device as indicated by the operating system may
differ from the specified storage capacity, as a portion of the total storage
is also used by the operating system and system applications.

5. Notes and practical tips on operational
safety
WARNING
Risk of explosion and/or fire and/or leakage of flammable liquids
or gases if the device becomes hot and/or due to improper
handling and use
•

Never leave the battery in an extremely high temperature environment,
which may cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

•

Never throw the device into a fire, for example, in order to dispose
of it.

•

Never dispose the battery in a hot oven and don’t mechanically crush
or cut up the battery, as this may cause an explosion.

•

Do not cover the device or power adapter during operation or while
charging the device, to prevent overheating.
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•

Always ensure that all ventilation slots and openings on the device
are free and unobstructed. They are used to cool the device. Do not
cover these openings by placing the device on unsuitable surfaces,
such as on a bed, couch or carpet. By allowing optimum heat transfer,
it is possible to reduce the risk of fire and ensure that the device
operates dependably.

•

Do not place the device on or in appliances or objects that produce
heat, such as microwaves or radiators.

•

The battery may catch fire if the charging voltage is too high.

•

Never expose the battery to extremely low air pressure, as it may
cause an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

•

If smoke develops or if there are any strange sounds or smells
coming from the device, stop working with the device immediately
and unplug the power adapter from the power socket if necessary.
Disconnect all peripherals connected to the device and switch off
the device [take care due to the heat]. Ensure that the device and/or
the power adapter are checked by a qualified person before using it
again.

•

Never replace the battery by an incorrect type.
CAUTION

Risk of injur y and/or damage to the device, batter y and/or
charging cable due to improper use
•

Do not place the device on slanted or unstable work surfaces or
stands.

•

Do not rest the device against your vehicle’s airbag or the airbag’s
triggering areas. Injury may result when the airbag deploys due to
the powerful force behind it.

•

To prevent short circuits or corrosion, do not allow the ports or
connectors on the device, charger and keyboard to come in contact
with conductive materials like fluids, dust, metal or graphite. This
also applies to the gold contacts on memory cards.
36
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•

If you break the glass panel, do not touch the glass fragments. Do not
try to remove the glass fragments from the device. Do not use the
device again until the display has been replaced by a qualified service
technician.

•

Please note the following in order to protect the display’s glass panel
from breakage:
•

Do not operate the display using pointed objects.

•

Do not exert excessive pressure on the display.

AT TENTION
Risk of data loss, malfunctions and damage to the device due to
electrical surges and/or improper handling of accessories
•

Always connect the correct end of the cable to the device.

•

Always insert the microSD-HC/XC or similar cards into the
designated slot facing the right direction. Check the contacts to
ensure you are inserting the card correctly.

•

If you use force to insert a card or connect a cable, or insert or
connect them incorrectly, this may damage parts of the device and
void the warranty.

•

If you remove a memory card from the device while data is being
transferred [read or written], this may result in the loss of data and/or
damage the card or device.

Risk of data loss, malfunctions and damage to the device
resulting from viruses, malware and careless handling of
programs and data
•

Do not install any firmware on the device unless it is provided by
the manufacturer. Installing third-party firmware [for example,
custom ROMs] may result in the loss of data and cause damage and
malfunctions in the device. This may also void the device’s warranty.

•

Do not make any changes to the operating system or registry.
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•

Do not delete unknown files.

•

Do not change the names of files or folders that you did not create
yourself.

•

Accessing network resources makes the device vulnerable to
hackers, spyware, computer viruses and other harmful activities that
could damage the device, the software or your data. Here are a few
tips on how to prevent the loss of data and damage to the device:
•

Install antivirus software and update it regularly.

•

Install a firewall and update it regularly.

•

Install anti-spyware software and update it regularly.

•

Do not install unknown apps or apps from unknown sources.

•

Use antivirus software to scan apps you recently downloaded
before opening them.

•

Only use trusted websites.

•

Use safe passwords and change them regularly.

•

Disable wireless connections like WiFi or Bluetooth
when not in use.

•

Protect your data by regularly backing it up; if possible, on multiple
storage devices.

•

When downloading apps, check and consider the access rights you will
be required to provide with regards to access to your personal data.

•

Check your accounts regularly for misuse.

•

If you will no longer be using the device, back up your important data
and reset the device to its factory settings.

•

If you lose the device, immediately change any login data to protect
your personal data.
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Risk of damage to the device, batter y and/or charging cable
due to improper use
•

Overcharging or total discharge of the battery may shorten its
lifespan.

•

The battery must be "trained". A battery will not reach full capacity
until after several charging cycles

•

Do not place heavy objects of any kind on the charging cable
or device.

•

Do not use the display to transport objects.

i

NOTICE

•

The device will typically become warm during charging. This will not
adversely affect the life span or performance of the device.

•

Unplug the charger from the outlet and the device itself after
charging to keep the built-in battery from discharging more quickly.

•

Do not use USB cables over 3 m in length, to prevent possible
disruptions while transferring data.

•

Exposing your device to electrostatic discharge may interrupt the
transfer of data between your device and a connected USB device
[e.g., USB drive], disrupt the WiFi connection or cause the device to
malfunction. If this happens, disconnect any USB devices that are
connected, restart your device and reconnect to the WiFi network
if necessary.
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6. Notes and practical tips on maintenance,
storage and transport
AT TENTION
Risk of damage to the device and/or batter y if the following
instructions are not obser ved
•

Never clean the surface of the device with solvents, paint thinners,
cleaning agents or other chemical products. This may cause the surface
of the device’s housing to become discoloured, damaged or destroyed.

•

Instead, use a soft, dry cloth or a soft paintbrush.

•

If the display is extremely dirty, we recommend using a special
screen cleaner to clean it.

•

When the device is not in use for an extended period of time,
recharge the battery at regular intervals in order to prevent reduced
performance and total discharge. Total discharge may permanently
damage the battery.

•

When not in use, keep the device in a dry, clean, dust-free place
protected from light.

•

Ensure a constant temperature wherever possible.

•

Switch off the device before transporting it.

•

When transporting the device, ensure that you use soft, stable
packaging that protects the device from mechanical stress, moisture,
dust and light.
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7. Notes and practical tips on maintenance
and repairs
WARNING
Risk of electric shock and electrocution from live components
•

Never open the casing of the device and/or the power adapter. No
parts inside the device require maintenance or cleaning.

•

The battery in the device should not be removed by the user.
Do not disassemble the battery, place objects into it or handle liquids
near it. The battery could catch fire or explode.

•

It is prohibited to repair or modify the device and/or power adapter.
Failure to comply with these instructions may void the warranty.

•

The device should only be serviced and repaired by a qualified service
technician. Contact customer service where repairs or servicing
are required.

8. Notes on disposal and recycling
8.1 Notes on disposal

v

This symbol on the device and in the accompanying
documentation indicates that the device must be disposed of
separately from normal household waste. This device and
the battery it uses contain valuable raw materials such as rare
earths and precious metals as well as components that are
harmful to the environment and/or human health if not disposed
of properly. By properly disposing of used appliances and
batteries, you are making a vital contribution to conserving
resources, minimising pollution and protecting the environment
as best as possible.

Under European law you are required as a consumer to dispose of
electronic waste and used batteries/appliances separately. As per national
laws and provisions and/or EU Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC,
electronic waste and used batteries must be taken to the appropriate
collection centres.
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In EU member states, you can turn in electronic waste and used appliances
free of charge at special collection centres close to you. If you need further
information, please contact the competent authority or your local or
municipal government. In some member states, the retailer is required to
take back used appliances when new equipment is purchased. Contact the
retailer directly for more information.
Please note: Improper disposal of used appliances and batteries is a
criminal offence in certain countries.

8.2 Notes on recycling

s
t

Your device and its sales packaging consist of valuable raw
materials, which must be recycled in the interest of
environmental protection.Contact your city or municipal
authority for information on the correct method of disposal!

Information on disposal in non-EU countries
These symbols only apply in the European Union. Information on proper
disposal of these devices is available from your local competent authority
or from the retailer.
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9. Warranty and customer ser vice information
9.1 Warranty information
For warranty information, go to: www.porsche-design-computing.com
Unauthorised modifications to the device [particularly installing external
firmware not approved by the manufacturer or modifications to the device
hardware] will invalidate the warranty.

9.2 Customer ser vice information
If your device is faulty or defective, please feel free to contact customer
service at www.porsche-design-computing.com
In order for us to provide you with fast, optimum support, please keep
all information necessary to identify the device [serial number, purchase
date/location] ready at hand. If at all possible, make note of any error
messages that are related to the issue and have your device switched on
before contacting customer service.
Go to www.porsche-design-computing.com and open the "Support"
section for the latest news and information, useful tips as well as available
drivers and downloads.
You will also find full and complete information about the warranty for
your laptop.
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© 2019. All rights reserved. Some product or company names mentioned elsewhere
may be brand names or trade names of the respective proprietor.
Important safety and legal information

This document contains the technical specifications and product information current
at the time of printing. All information found in this document, including URLs and
links to websites, is subject to change without prior notification.
Individual content may vary from region to region or based on the device
specifications/software from your device.
Please note the proprietary notice pursuant to DIN ISO 16016.
Copyright law prohibits the copying, utilisation and distribution of
the content of this document [illustrations, reference documents etc.],
as a whole or in part, without the permission of the copyright holder.
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