
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Falls Sie folgende Warnungen nicht beachten, könnte 
es zu einem Unfall oder Zusammenstoß mit schweren 
oder sogar tödlichen Verletzungen kommen. 

Warnungen zur Befestigung im Fahrzeug
Befestigen Sie die Gerätekomponenten und speziell die 
Bedienelemente in einem Fahrzeug so, dass die Sicht 
des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und die Bedie-
nelemente des Fahrzeugs (z. B. Lenkrad, Pedale oder 
Schalthebel) frei zugänglich sind. Bringen Sie die Kom-
ponenten nicht vor oder über einem Airbag an.

Warnungen beim Betrieb im Fahrzeug
Unter keinen Umständen soll das Gerät zur Überschrei-
tung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit verlei-
ten. Warnmeldungen von Ihrem Gerät dienen nur als 
wirksame Erinnerungsfunktion zur Kontrolle Ihrer Ge-
schwindigkeit. Es liegt in der Verantwortung des Fah-
rers, jederzeit alle geltenden Tempolimits einzuhalten 
und sicher zu fahren.

Das Gerät soll bei ordnungsgemäßer Verwendung 
das Situationsbewusstsein erhöhen. Wird das Gerät 
nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten Sie durch 
das Display abgelenkt werden, was zu einem Unfall 
mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen 
könnte. Blicken Sie nur kurz auf die Informationen, die 
auf dem Gerät angezeigt werden. Seien Sie sich jeder-
zeit Ihrer Umgebung bewusst, starren Sie nicht auf das 
Display, und lassen Sie sich nicht vom Display ablenken. 
Wenn Sie sich auf das Display konzentrieren, könnten 
Sie Hindernisse oder Gefahren übersehen. Die Verwen-
dung des Geräts erfolgt auf eigene Gefahr. 

Fahren Sie stets aufmerksam, und halten Sie die Re-
geln für sicheres Fahren ein. Lassen Sie sich beim Fah-
ren nicht vom Gerät ablenken, und achten Sie stets auf 
die Verkehrslage. Sehen Sie während der Fahrt so kurz 
und so wenig wie möglich auf Display des Geräts. Jede 
längere Bedienung des Gerätes wie z. B. die Änderung 
von Einstellungen darf nur im Stand vorgenommen 
werden.

Magnetwarnung
Sowohl das Gerät als auch die Halterung können Ma-
gneten enthalten. In bestimmten Fällen können Mag-
neten zu Störungen implantierter medizinischer Geräte 
führen, darunter Herzschrittmacher und Insulinpum-
pen. Geräte und Halterungen mit Magneten sollten 
nicht in die Nähe derartiger medizinischer Geräte kom-
men. 

WICHTIGE HINWEISE

Die Nichteinhaltung der folgenden Hinweise kann zu 
Personen- oder Sachschäden führen oder die Funkti-
onsweise des Geräts beeinträchtigen.

Rechtshinweis
Die Richtlinien bezüglich des Schutzes vor Geschwin-
digkeitskontrollen ändern sich von Land zu Land. Ei-
nige Länder verbieten Ihnen, einige oder alle der von 
Stinger angebotenen Schutzfunktionen vor Geschwin-
digkeitskontrollen anzuwenden. Bitte informieren Sie 
sich selbst über die Richtlinien und Vorschriften der Re-
gion, in der Sie Ihr Stinger-Gerät gern nutzen möchten. 
Um Sie dabei zu unterstützen, verwenden Sie bitte die 
Desktop-Anwendung von Stinger und versichern Sie 
sich, dass Sie die Fragen über die regionalen Einstel-
lungen korrekt beantworten. Nur die Funktionen die 
als “erlaubt” eingetragen wurden, werden bei Updates 
installiert. Stinger ist nicht für Rechtsfolgen verantwort-
lich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Ver-
kehrsregeln entstehen.

Hinweis zu Magneten
Sowohl das Gerät als auch die Halterung können Mag-
neten enthalten. In bestimmten Fällen können Magne-
ten einige elektronische Geräte beschädigen, darunter 
Festplatten in Laptops. Seien Sie vorsichtig, wenn sich 
Geräte und Halterungen mit Magneten in der Nähe 
elektronischer Geräte befinden.

Konformitätserklärung
Carcomputer B. V. (Stinger) erklärt hiermit, dass dieses 
Produkt der Direktive 2014/53/EU entspricht. Der voll-
ständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 
folgender Internetadresse verfügbar: 

www.stingerservice.de/CE


