
iPod touch Info
iPod touch-Benutzerhandbuch  Besuchen Sie die Website: www.apple.com/de/support. Auf 
dem iPod touch öffnen Sie Safari und tippen auf . Auch kostenlos im iBookstore erhältlich. 

Sicherheit und Handhabung  Vgl. „Sicherheit, Handhabung & Support“ im iPod touch-
Benutzerhandbuch.

Schutz vor HF-Energie  Wählen Sie auf dem iPod touch „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ > 
„Rechtliche Hinweise“ > „HF-Belastung Einstellungen“.

Batterie  Die Lithium-Ionen-Batterie im iPod touch darf nur von Apple oder einem Apple 
Autorisierten Service-Partner ausgetauscht werden und muss recycelt bzw. getrennt vom 
Hausmüll entsorgt werden. Informationen zum Recycling und Austauschen der Batterie finden 
Sie unter www.apple.com/de/batteries.

Vermeiden von Hörschäden  Zur Vermeidung von Hörschäden sollten Sie die Lautstärke 
nicht zu hoch einstellen und das Gerät nur für eine begrenzte Dauer bei sehr hoher Lautstärke 
verwenden. Weitere Informationen zu Schall und Hörvermögen finden Sie unter www.apple.com/
de/sound und im iPod touch-Benutzerhandbuch.

Apple Beschränkte Garantie für 1 Jahr – Zusammenfassung  Apple gibt für die Dauer von 
einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs eine Garantie ab, dass das Hardwareprodukt 
und Zubehör frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die Garantie von Apple gilt nicht 
bei Mängeln, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, und bei Schäden, die durch 
einen Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. Wenden Sie sich im Servicefall an Apple, einen 
Apple Store oder an einen Apple Autorisierten Service-Partner. Die verfügbaren Serviceoptionen 
sind von dem Land abhängig, in dem die Leistung in Anspruch genommen wird. Der Service 
für den iPod touch kann auf das Land beschränkt sein, in dem das Gerät erworben wurde. 
Telefongebühren und internationale Versandkosten können anfallen. Die vollständigen 
Garantiebestimmungen und ausführliche Informationen zum Service sind unter folgenden 
Adressen verfügbar: www.apple.com/de/legal/warranty und www.apple.com/de/support. 
Während der Aktivierung können Sie eine Kopie der Garantiebestimmungen lesen und sich per 
E-Mail zusenden. Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den lokalen Verbraucherrechten 
definierten Bestimmungen. 

For Canadian Consumers:  Residents of Quebec are governed by that province’s consumer 
protection legislation. Les résidents du Québec sont régis par la législation sur la protection du 
consommateur de cette province.

Regulatorische Hinweise  Regulatorische Informationen, Zertifizierung und Prüfzeichen, 
die speziell für den iPod touch gelten, sind auf dem iPod touch verfügbar. Wählen Sie 
„Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ > „Rechtliche Hinweise“ > „Regulatorische Hinweise“. 
Weitere regulatorische Informationen finden Sie unter „Sicherheit, Handhabung & Support“ im 
iPod touch-Benutzerhandbuch. 

FCC-Konformitätserklärung  This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.



Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 

connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Wichtig:  Änderungen oder Modifizierungen an diesem Produkt, die von Apple nicht autorisiert 
wurden, können die (elektromagnetische) EMC-Konformität und die Konformität für die drahtlose 
Kommunikation aufheben und die Verwendung dieses Produkts untersagen. Dieses Produkt ist mit 
den EMC-Richtlinien konform und wurde mit kompatiblen Peripheriegeräten und abgeschirmten 
Kabeln für die Verbindung zwischen diesen Geräten getestet. Achten Sie unbedingt darauf, 
ausschließlich kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel für die Verbindung zwischen 
den Systemkomponenten zu verwenden, um mögliche Interferenzen mit Radios, Fernsehgeräten 
oder anderen elektronischen Geräten zu vermeiden.

Kanadische Konformitätserklärung  This Class B digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU-Konformitätserklärung  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich dieses drahtlose Gerät in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinien R&TTE und EMF befindet.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Adresse verfügbar:  
www.apple.com/euro/compliance.

Dieses Gerät darf in Gebäuden nur in einem Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz verwendet 
werden. 
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