
GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS AN ALLE ELTERN: BITTE DIESE WARNHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN, BEVOR SIE ODER IHR KIND ZU SPIELEN BEGINNEN! 
DA DIESES SYSTEM VON KINDERN VERWENDET WIRD, SOLLTE EIN ERWACHSENER DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN 

UND DEM KIND DEN UMGANG MIT DEM SYSTEM ERKLÄREN. ANDERNFALLS KANN ES ZU VERLETZUNGEN KOMMEN.

EPILEPSIEHINWEIS

Bei einem kleinen Prozentsatz (ca. 1 Person von 4.000) der Bevölkerung können während des Betrachtens blinkender Lichter und Muster, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungen
auftreten. Solche Reaktionen können auch auftreten, wenn diese Personen bestimmte Fernsehbilder anschauen oder bestimmte Videospiele spielen. Auch bei Spielern, die bislang nicht mit epileptischen Symptomen
auf Lichtreize reagiert haben, ist eine bisher unentdeckte epileptische Veranlagung nicht ausgeschlossen. Befrage einen Arzt, bevor du ein Videospiel benutzt, wenn bei dir oder einem Mitglied deiner Familie 
Epilepsie vorliegt. Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder während des Spielens von Videospielen zu beobachten. Unterbrechen Sie das Spiel, wenn bei Ihrem Kind folgende Symptome auftreten sollten: Schwindel-
gefühle und/oder Krämpfe, Augen- und Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung.
Beachte beim Spielen stets folgende Hinweise:
1. Halte den größtmöglichen Abstand zum Bildschirm!
2. Videospiele, die auf einem TV-Gerät dargestellt werden, immer auf einem möglichst kleinen Bildschirm spielen.
3. Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
4. Spiele stets in einem gut beleuchteten Raum.
5. Achte darauf, pro Stunde etwa 10 bis 15 Minuten Pause zu machen.

ÜBERANSTRENGUNGSHINWEIS/ERMÜDUNG DER AUGEN

Bei einigen Personen kann es nach längerer Spieldauer zu Ermüdungserscheinungen oder Unbehagen kommen. Beachte folgende Hinweise, um solche Erscheinungen zu vermeiden.
• Vermeide exzessives Spielen. Es wird den Eltern empfohlen, darauf zu achten, dass ihre Kinder eine angemessene Spieldauer nicht überschreiten.
• Unabhängig davon, wie du dich fühlst, solltest du in jedem Fall stündlich eine Pause von 10 bis 15 Minuten einlegen.
• Der Nintendo DS Touchpen sollte nicht zu fest gehalten oder mit zu viel Kraft verwendet werden, da dies zu Müdigkeit und Unbehagen führen kann.
• Sollten deine Hände, Arme oder Augen ermüden oder fühlst du dich unwohl, lege eine mehrstündige Erholungspause ein, bevor du weiterspielst.
• Sollten die Beschwerden auch dann nicht abklingen, achte auf die Signale deines Körpers und suche einen Arzt auf. Ansonsten könnten dauerhafte Schädigungen auftreten.

BATTERIEHINWEIS

Der Nintendo DS enthält ein wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack. Der Austritt von Substanzen aus der Lithium-Ionen-Batterie oder deren Verbrennungsrückstände können Verletzungen verursachen sowie
den Nintendo DS beschädigen und unbrauchbar machen. Sollte Batteriesäure austreten und in Kontakt mit den Augen kommen, spüle sie sofort gründlich mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Falls 
austretende Batteriesäure in Kontakt mit Hautpartien oder Kleidungsstücken kommen sollte, so wasche diese gründlich mit Wasser und Seife.
Halte dich bitte an diese Anweisungen, um den Austritt von Batteriesäure, Verbrennungen und Explosionen zu vermeiden:
1. Setze das Batteriepack nicht extremen Stößen oder Erschütterungen aus.
2. Versuche nicht, das Batteriepack zu zerlegen, zu reparieren oder es in sonstiger Weise zu manipulieren.
3. Die Lithium-Ionen-Batterie darf unter keinen Umständen kurzgeschlossen werden. Berühre die Kontakte des Batteriepacks nicht mit einem metallenen oder anderen Gegenständen.
4. Setze das Batteriepack keiner großen Hitze aus und wirf es nicht ins Feuer.
5. Das Label des Batteriepacks darf nicht beschädigt werden.
6. Ein Batteriepack, dessen äußere Hülle in irgendeiner Weise beschädigt ist, darfst du unter keinen Umständen benutzen!
7. Lege kein Batteriepack ein bzw. entferne kein Batteriepack, während das System eingeschaltet ist.
8. Das Aufladen des wiederaufladbaren Batteriepacks darf nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
9. Verwende zum Aufladen des wiederaufladbaren Nintendo DS-Batteriepacks ausschließlich das Nintendo DS-Netzteil, das diesem Set beiliegt.

10. Verwende das wiederaufladbare Nintendo DS-Batteriepack ausschließlich mit dem Nintendo DS.
11. Das Batteriepack muss aus dem Nintendo DS entfernt werden, wenn dieser endgültig außer Betrieb genommen wird.
12. Setze das Batteriepack weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
13. Im Falle einer unsachgemäßen Handhabung der Lithium-Ionen-Batterie (z. B. beim Austausch des Batteriepacks) kann es zu Verbrennungen und Explosionen kommen. Das Batteriepack darf nicht deformiert,

zerstochen, durchbohrt oder Temperaturen von über 60 °C ausgesetzt werden. Die Kontakte des Batteriepacks dürfen nicht mit metallenen Gegenständen in Berührung kommen. Verwende ausschließlich das
offizielle wiederaufladbare Nintendo DS-Batteriepack für den Nintendo DS (NTR-003). Die Verwendung eines anderen Batteriepacks kann zu Feuer und Explosionen führen.

14. Entferne das wiederaufladbare Batteriepack nicht aus dem Nintendo DS, bevor es komplett erschöpft ist und ersetzt werden muss.
15. Wirf die leere Batterie niemals in den Hausmüll, sondern gib die Batterien bei einer Sammelstelle ab. (Auskünfte über entsprechende Sammelstellen erteilt deine Stadt bzw. Gemeinde.)
16. Sollte das Batteriepack feucht geworden sein, so darfst du es nicht weiter verwenden.
Wiederaufladbare Nintendo DS-Batteriepacks sind separat erhältlich. Bei der Konsumentenberatung der Nintendo of Europe GmbH erhältst du weitere Informationen und Adressen. Wenn du das Batteriepack nicht
selbst austauschen möchtest, kannst du deinen Nintendo DS auch an die Konsumentenberatung schicken. Ein autorisierter Techniker wird dort die Batterie austauschen.

FUNKWELLEN

Der Nintendo DS sendet Funkwellen aus, die das einwandfreie Funktionieren benachbarter Elektrogeräte beeinträchtigen können, insbesondere Herzschrittmacher.
• Achte bei der Drahtlosen DS-Datenübertragung darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 Zentimeter beträgt.
• Solltest du einen Herzschrittmacher oder Ähnliches besitzen, so konsultiere zunächst deinen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes, bevor du den Nintendo DS verwendest.

DER GEBRAUCH DES NINTENDO DS IN FLUGZEUGEN, KRANKENHÄUSERN UND FLUGHÄFEN

Der Gebrauch des Nintendo DS in Flugzeugen, Krankenhäusern und Flughäfen kann – ähnlich wie bei anderen nichtdrahtlosen Geräten – erlaubt sein, wenn die Drahtlose DS-Datenübertragung nicht aktiv ist. Blinkt
die Betriebsanzeige (grün oder rot), findet eine Drahtlose Datenübertragung statt, zum Beispiel über den PictoChat™, im Mehrspieler-Modus oder bei der Übertragung eines Spiels von einem anderen Nintendo DS.
Verwende die Drahtlose DS-Datenübertragung nicht in Krankenhäusern, Flughäfen, Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen der Einsatz von Geräten mit Funkübertragung generell untersagt ist. An Bord eines
Flugzeuges ist die Aktivierung des PictoChats und des Mehrspieler-Modus’ verboten. Durch die Aktivierung dieser Funktionen kann es zu schweren Frequenzstörungen kommen, die das elektronische System des
Flugzeugs beeinflussen und so zu Schäden an Personen und Gegenständen führen können.

SICHERHEITSHINWEISE – HADRWARE/PFLEGE
1. Versuche nicht, den Nintendo DS, seine Komponenten oder sein Zubehör zu zerlegen oder zu reparieren. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch.
2. Schalte den Nintendo DS aus bevor du eine Nintendo DS-Karte oder ein Modul einsteckst. Stecke die Nintendo DS-Karte oder das Modul vorsichtig in das System ein.
3. Bewahre den Nintendo DS nicht an einem feuchten Ort, auf dem Boden oder an einem Ort auf, an dem das Gerät mit Staub, Schmutz o. Ä. in Kontakt kommt. Der Nintendo DS sollte an trockenen Orten, wie z.B.

dem Wohnzimmer, verwendet werden. Benutze den Nintendo DS nicht im Badezimmer, in Waschräumen, Küchen oder anderen feuchten Orten, an denen die Gefahr besteht, dass das Gerät mit Spritzwasser in
Berührung kommt. Dies könnte zu einem Kurzschluss führen und das System beschädigen.

4. Lass den Nintendo DS, seine Komponenten oder sein Zubehör nicht fallen bzw. behandle ihn in keiner anderen Weise unsachgemäß. Dadurch können die LC-Bildschirme oder andere Bestandteile des 
Nintendo DS beschädigt werden.

5. Vergewissere dich, dass die Komponenten des Nintendo DS korrekt angeschlossen sind. Halte die Stecker gerade, wenn du sie in das System einsteckst.
6. Schalte den Nintendo DS aus, bevor du den Stecker aus dem System oder einer Steckdose ziehst. Ziehe die Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker selbst aus dem System bzw. der Wandsteckdose. 

Tritt nicht auf die Kabel, entferne sie nicht gewaltsam und knicke sie nicht.
7. Setze den Nintendo DS, seine Komponenten, sein Zubehör sowie die DS-Karten/Module nicht extremer Hitze oder Kälte aus. Die LC-Bildschirme können bei zu niedrigen Temperaturen in der Darstellung 

langsamer werden oder gar nicht funktionieren. Hohe Temperaturen verschlechtern die Bildqualität. Setze den Nintendo DS nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus.
8. Wird der Nintendo DS aus einer warmen Umgebung in eine kalte Umgebung gebracht, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden, die zu Fehlfunktionen führen kann. Sollte das System dabei fortgesetzt 

verwendet werden, kann es zu Schäden am System kommen. Schalte daher den Nintendo DS umgehend aus und warte ca. eine Stunde, bevor du ihn wieder in Betrieb nimmst, damit er sich an die neue 
Umgebungstemperatur anpassen kann.

9. Scharfe Gegenstände oder zu hoher Druck auf die Bildschirme können die LC-Bildschirme beschädigen. Achte darauf, dass keine Kratzer entstehen und die Bildschirme fern von schädlichen Einflüssen gehalten
werden. Wenn du das System nicht mehr verwendest, schließe es, um die LC-Bildschirme zu schützen. Bewahre das System nicht in den Taschen deiner Kleidung auf – dadurch können die LC-Bildschirme
beschädigt werden.

10. Verwende AUSSCHLIESSLICH lizenziertes Zubehör mit dem Nintendo DS und seinen Komponenten. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Systems kommen.
11. Setze den Nintendo DS, seine Komponenten, sein Zubehör und die DS-Karten/Module keinen Flüssigkeiten aus. Stecke keine Objekte in das System, die nicht zu dem System gehören. Sollte der Nintendo DS

mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen, schalte ihn umgehend aus und entferne danach die Batteriefachabdeckung und das Batteriepack. Reinige ihn mit einem weichen, feuchten Tuch (zur Reinigung bitte nur
Wasser verwenden!). Das Innere des Nintendo DS darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt werden!

12. Bevor du den Nintendo DS reinigst, trenne die Verbindung zum Stromnetz. Verwende für die Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch (zur Reinigung bitte nur Wasser verwenden!). Bevor du den Nintendo DS 
wieder in Betrieb nimmst, muss das Gerät vollständig trocken sein.

13. Schalte den Nintendo DS nicht mehrmals hintereinander schnell ein und aus, da dies zum Verlust von Spieldaten führen kann.
14. Um ein optimales Bild zu genießen, schaue direkt auf den Nintendo DS und sorge für ausreichende Helligkeit in deiner Umgebung.
15. Damit kein Schmutz oder Staub in den Nintendo DS eindringt, entferne die Nintendo DS-Karte oder das Modul nicht aus dem System, auch wenn du es ausgeschaltet hast.
16. Wenn du das Netzteil des Nintendo DS verwendest, so entferne dieses aus der Wandsteckdose, sobald du das System nicht mehr verwendest.
17. Sollte das Kabel oder der Stecker des Netzteils beschädigt sein, so darfst du es auf keinen Fall verwenden.
18. Sollte das Batteriepack feucht geworden sein, so darfst du es nicht weiter verwenden.
19. Bei Verwendung einer Schnur besteht die mögliche Gefahr durch Schlingenbildung.
20. Der Nintendo DS ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

HINWEISE FÜR DEN UMGANG MIT NINTENDO DS-KARTEN UND MODULEN/PFLEGE
1. Berühre die Kontakte nicht mit den Fingern und halte sie fern von Feuchtigkeit oder Schmutz. Dies könnte die Nintendo DS-Karte, das Modul oder den Nintendo DS beschädigen!
2. Die Nintendo DS-Karte und das Modul bestehen aus empfindlichen elektronischen Bauteilen. Bewahre sie nicht an einem Ort mit sehr hoher oder sehr niedriger Temperatur auf. Lasse die DS-Karten und die

Module nicht fallen und behandle sie nicht in sonstiger Weise unsachgemäß. Zerlege sie nicht!
3. Reinige die Nintendo DS-Karte und das Modul nicht mit Benzin, Verdünner, Alkohol oder anderen Lösungsmitteln.
4. Stelle vor dem Einstecken der DS-Karte/des Moduls sicher, dass sich keine Fremdkörper im Kartenschlitz /Modulschacht des Nintendo DS befinden.
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