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• Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder
   mögliche Verletzungen verursacht durch:

remdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
euer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Über re orm von äußerer Gewalt

Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
Zu hohe T raturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung

Die übermäßige Langzeit-Verw Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx 
em zern den übermäßigen Gebrauch v Tastatur und Maus zu vermeiden.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen
• Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
• Das Gerät ist für moderates Klima z vaten Benutzung k
• Die maximale Umgebungst ratur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht
   überschreiten
• O  wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
• Verwenden Sie zur einigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme 

•Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum der Firma Perixx Computer GmbH.
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• Evite las caídas. 
• No desmonte el producto.
• Este producto es apto solo en climas moderados.
• La temperatura ambiente máxima durante el uso del producto no debe superar los 40 grados.
• No exponer el producto a fuentes de llama, como velas.

Perixx ofrece una  limit rolong





f r t r.
nt r.

r t n r

r êtr r t n





IT

 Evita cadute
 Non smontare

P re una garanzia limitata di un anno con un'estensione opzionale di un anno.
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