
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzanleitung zur Installation 
81160 • 81161 • 81162 

  



Wichtigste Eigenschaften 
 Spart Platz auf dem Schreibtisch, ideal für Reisen 

 Arbeitet auf fast allen Oberflächen, einschließlich Holz- und Kunststoff 

 Neuer Stil, neueste Entwicklung, für Notebook-Benutzer 

Die Aufrollmechanik macht es auf Reisen und für Laptop-Benutzer 

einfacher 

 Sowohl für Rechts- und Linkshänder geeignet und vermindert 

wirkungsvoll körperliche Belastungen 

 Basisdesign mit 4 Tasten 

 Extrem lange Betriebszeit 

 Auflösung: 800/1600 dpi 

 
Sicherheitshinweise 
 Dieses Produkt entspricht den FCC- und CE-Vorschriften 

 Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Steuerungen 

oder Einstellungen anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, 

können zu Gefährdungen führen. 

 
Einführung in die Funktionen 

 
 
Aufwickelbares Kabel 
1. Ausziehen des Kabels: Drehen Sie die Maus auf den Kopf und öffnen Sie 

den Deckel auf der Rückseite. Ziehen Sie das USB-Kabel auf die 

gewünschte Länge heraus. Achten Sie darauf, dass das Kabel in der 

Halterung richtig festgeklemmt ist und schließen Sie den Deckel. 

2. Aufwickeln des Kabels: Öffnen Sie den Deckel. Ziehen Sie das 

USB-Kabel etwas heraus und der integrierte Aufrollmechanismus wickelt 

das Kabel automatisch auf. 
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