
Bamboo Omni

Wichtige Informationen
Wenn Sie einen Bildschirmschutz auf Ihrem Gerät verwenden, kann sich das Schreib- und Zeichengefühl 
des Stiftes verändern. Wir empfehlen, nicht mit einem Bildschirmschutz zu arbeiten.
Das Schreiben und Zeichnen auf dem Touchscreen-Gerät kann von der verwendeten App abhängen.
Die Stiftspitze kann möglicherweise geringfügige Druckstellen auf dem Bildschirm hinterlassen.  
Der Bildschirm kann in diesem Fall mit einem weichen und trockenen Tuch (oder einem anderen Material 
entsprechend den Empfehlungen des Tablett-Herstellers) abgewischt werden.

Warnung
Teile des Produkts können eine Erstickungsgefahr darstellen. Von Kindern fernhalten. Kleine Teile können 
versehentlich verschluckt werden.
Das Produkt darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder bei hohen Temperaturen verwendet werden.
Vermeiden Sie es, das Kabel zu beschädigen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, 
knicken Sie es nicht wiederholt und üben Sie keinen starken Druck auf die Kabelanschlüsse aus. 
Eingerissene oder anderweitig beschädigte Kabel können die Gefahr eines Produktversagens, eines 
Stromschlages oder die Brandgefahr erhöhen. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn sie 
beschädigt sind.
Das Produkt darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
Führen Sie keine Fremdkörper in den USB-Anschluss oder andere Öffnungen des Produkts ein.  
Bei Nichtbeachtung funktioniert es möglicherweise nicht mehr richtig, brennt durch oder es besteht 
Stromschlaggefahr.
Verwenden Sie zur Reinigung des Stiftes weder organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) noch milde 
Reinigungsmittel. Die Verwendung solcher Lösungs- oder Reinigungsmittel kann das Produkt beschädigen. 
Derartige Schäden fallen nicht unter die Herstellergarantie.
Das Produkt darf unter folgenden Bedingungen nicht betrieben oder gelagert werden:
•  An Orten mit größeren bzw. außerhalb der Spezifikationen liegenden Temperaturschwankungen  

(z. B. außerhalb geschlossener Räume oder in einem Fahrzeug).
•  In einer staubigen Umgebung.
Verwenden Sie das Produkt nicht bei Stürmen oder Gewittern. Wenn es gerade geladen wird, beenden Sie 
den Ladevorgang. Durch einen solchen Gebrauch kann es zu Produktversagen, Bränden oder Stromschlag 
kommen.
Bitte führen Sie Batterien entsprechend den Empfehlungen des Herstellers und unter Einhaltung aller 
lokalen Gesetze und Vorschriften dem Recycling zu.

Vorsichtsmaßnahmen
Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie darauf achten, dass es zu keinem direkten Kontakt zwischen 
Metallteilen des Stiftes und dem Bildschirm kommt. Sie sollten nicht mit Metallgegenständen wie dem 
Gehäuse des Stifts auf den Bildschirm klopfen oder schlagen, da der Bildschirm dadurch beschädigt und 
zerkratzt werden kann.
Wacom übernimmt keine Garantie für Schäden oder Datenverlust durch die Nutzung des Produkts.
Lassen Sie dieses Produkt nicht herunterfallen und schlagen Sie damit nicht auf ein anderes Objekt. Dies 
kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
Zur Vermeidung von Fehlfunktionen solltest du dieses Produkt immer von Magneten und Magnetfeldern 
fernhalten.
Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander bzw. verändern Sie es nicht, da dies zu Beschädigungen führen 
kann.



Laden des Produkts. Verwenden Sie zum Laden des Produkts ausschließlich das beigefügte USB-Kabel.
Üben Sie keine übermäßige Kraft auf die Stiftspitze, die Taste und den beweglichen Teil dieses Produkts 
aus. Dadurch könnte die Lebensdauer des Produktes verkürzt werden oder Fehlfunktionen sind die Folge.
– Achten Sie außerdem darauf, dass die Stiftspitze beim Aufbewahren im Stifthalter nicht dauerhaft 
gedrückt wird.
Dieses Produkt enthält Teile aus Metall. Wenn während der Nutzung Symptome einer Metall-Allergie 
auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

Verwendungshinweise
•  Halten Sie den Stift so, dass der Teil (a) gegenüber der LED-

Leuchte Ihre Hand berührt. Vermeiden Sie es bei Verwendung, 
den Teil (b) in der Nähe der Spitze zu berühren. Ansonsten wird 
der Stift möglicherweise vom Tablett nicht richtig erkannt. 

•  Neigen Sie den Stift von seiner vertikalen Position ausgehend 
nicht um mehr als 45 Grad. Der Stift wird nicht mehr erkannt.

Die Farbe auf dem Produkt kann Spuren hinterlassen und sich je 
nach Verwendung abnutzen.
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