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Sicherheitshinweis

• Trennen Sie das Gerät bei Gewitter von 
seiner Stromquelle.

• Öffnen Sie das Gerät nicht. Durch      
Öffnen und/oder unsachgemäße 
Reparaturen können Sie sich in Gefahr 
bringen

• Trennen Sie das Gerät vor der       
Reinigung von seiner Stromquelle. 
Verwenden Sie für die Reinigung ein 
feuchtes Tuch

• Das Gerät ist nicht Wasserdicht.   
Vermeiden Sie den Kontakt mit    
übermäßig viel Wasser.

EN

Safety Instructions

• Disconnect the device from its power  
source during thunderstorms.

• Do not open the device. Opening         
and/or improper repairs can put you in 
danger

• Trennen Sie das Gerät vor der       
Reinigung von seiner Stromquelle. 
Verwenden Sie für die Reinigung ein 
feuchtes Tuch

• The device is not waterproof. Avoid    
contact with excessive amounts of       
water.
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CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Walkür 
Technology,
dass sich das Gerät in 
Übereinstimmung mit
den grundlegenden 
Anforderungen und den 
anderen relevanten 
Vorschriften der 
Richtlinie 2014/53/EU 
befindet.

Die Langfassung der 
Konformitätserklärung
finden Sie in    
Deutscher Sprache  
unter 
https://walkuer.tech/sho
p/ce

Rechtliche Hinweise

Lizenzbestimmungen 
und rechtliche Hinweise
finden Sie im Handbuch zu
Ihrem Geräten mit 
Benutzeroberfläche – unter 
Info.

Die Seite wird in der 
Benutzeroberfläche    
des Geräts über den 
entsprechenden Reiter 
aufgerufen.
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Declaration of CE Conformity

Walkür Technology 
declares herewith,
that the device is in 
compilant  with
the basic requirements and 
the relevant 
rules in Directive 
2014/53/EU.

The long version of    
the Declaration of CE 
Conformity
is available at 
https://walkuer.tech/sho
p/ce

Legal Notice

License conditions 
and legal information
can be found in the manual 
for your devices, and - in 
the case of device with user
interface - under Info.

The page is accessed    
in the user interface of 
the device via the 
corresponding tab.
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Funkfrequenzangaben

Das Gerät empfängt und sendet im laufenden Betrieb 
Funkwellen.
Die verwendeten Funktechnologien (Frequenzen) finden
Sie unterhalb und auf dem Verpackungsmaterial.

Dieses Gerät ist für die Verwendung in allen Ländern 
der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in 
Norwegen, Liechtenstein und Island vorgesehen.
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Radio Frequency Specifications

The device receives and transmits radio waves during 
operation.
The radio technologies (frequencies) used can be found 
below and on the outer Cardboard box..

This device is intended for use in all countries of the 
European Union as well as in Switzerland, Norway, 
Liechtenstein and Iceland.
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