
MacBook Pro-Info

MacBook Pro-Grundlagen 
Lesen Sie das Handbuch MacBook Pro-Grundlagen, 
bevor Sie das MacBook Pro verwenden. Lesen Sie 
das Handbuch unter help.apple.com/macbookpro 
oder laden Sie es aus dem iBooks Store (nicht überall 
verfügbar). Bewahren Sie die Dokumentation zu 
Referenzzwecken auf.

Sicherheit und Handhabung 
Lesen Sie die Informationen unter „Sicherheit, 
Handhabung und Support“ im Handbuch MacBook Pro-
Grundlagen. 

Integrierte Batterie
Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst auszutauschen 
oder zu entfernen. Möglicherweise wird diese dadurch 
beschädigt, was zu Überhitzung und Verletzungen 
führen kann. Die Batterie darf nur von Apple oder 
einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht 
werden und sie muss recycelt oder getrennt vom 
Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altbatterien 
vorschriftsmäßig und umweltgerecht. Information zum 
Service und Recycling der Batterie finden Sie unter 
www.apple.com/de/batteries/service-and-recycling.

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 online unter www.apple.com/
de/sound (www.apple.com/la/sound in Lateinamerika).

Interferenzen mit medizinischen Geräten
Das MacBook Pro enthält Magnete, die möglicherweise 
zu Beeinträchtigungen bei medizinischen 
Geräten und Apparaturen führen. Vgl. „Wichtige 
Sicherheitsinformationen“ im Handbuch MacBook Pro-
Grundlagen.

Längere Hitzeeinwirkung  
Das MacBook Pro kann während des normalen Betriebs 
sehr warm werden. Stellen Sie das MacBook Pro während 
des Betriebs oder Ladens auf eine harte, stabile und 
ausreichend belüftete Oberfläche. Vermeiden Sie 
Situationen, in denen zwischen Ihnen und einem Gerät 
bzw. dessen Netzteil über einen längeren Zeitraum 
Körperkontakt besteht, während es verwendet wird 
oder an einer Stromquelle angeschlossen ist, da dies 
zu Beschwerden und Verletzungen führen kann. Gehen 
Sie besonders achtsam vor, wenn Sie aufgrund einer 
körperlichen Beeinträchtigung Hitze an der Haut nicht 
spüren können.

FCC-Konformitätserklärung
Dieses Gerät ist mit Absatz 15 der FCC-Regelungen 
konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei 
Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen 
Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss 
empfangene Störsignale tolerieren können. Hierzu 
gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten 
Funktionen führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und ist in 
Übereinstimmung mit den Spezifikationen in Absatz 
15 der FCC-Regelungen mit den Grenzwerten für ein 
digitales Klasse B-Gerät konform. Diese Grenzwerte 
definieren einen angemessenen Schutz gegen solche 
Interferenzen in geschlossenen Räumen. 

Dieses Gerät kann HF-Energie generieren, verwenden 
und abstrahlen. Wird das Gerät nicht in Übereinstimmung 
mit den Anweisungen installiert oder verwendet, 
kann es schädliche Interferenzen beim Funkbetrieb 
verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, 
dass es in bestimmten Fällen nicht zu Störungen 
kommen kann. 

Ob dieses Gerät Störungen beim Radio- und 
Fernsehempfang verursacht, können Sie feststellen, 
indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten.  
Der Benutzer kann versuchen, die Störung durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus bzw. 

stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und 

Empfänger.
• Schließen Sie den Computer an einer Steckdose 

an, die eine andere Stromleitung verwendet, als 
Empfangsgerät.

• Wenden Sie sich an den Händler oder einen Radio- 
und Fernsehtechniker.

Wichtig: Änderungen oder Modifizierungen an diesem 
Produkt, die von Apple nicht autorisiert wurden, 
können die Konformität mit EMC und Funkbetrieb 
unwirksam machen und die Verwendung dieses 
Produkts untersagen. 

Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht bei 
Verwendung von konformen Peripheriegeräten und 
abgeschirmten Kabeln zwischen Systemkomponenten 
der EMC-Richtlinie. Es ist wichtig, dass Sie konforme 
Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen 
Systemkomponenten verwenden, um mögliche 
Interferenzen bei der Verwendung von Radios, 
Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten 
zu reduzieren.
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Verantwortliches Unternehmen (nur Ansprechpartner 
in FCC-Angelegenheiten): 
Apple Inc. Corporate Compliance 
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC 
Cupertino, CA 95014

Kanadische Konformitätserklärung
Dieses Gerät ist mit dem/den lizenzbefreiten 
RSS-Standard(s) der ISED (Innovation, Science and 
Economic Development) Canada konform. Der Betrieb 
unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses 
Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses 
Gerät muss Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören  
auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten 
Funktionen des Geräts führen können.

Dieses Gerät darf bei Verwendung des Frequenzbereichs 
von 5150 bis 5250 MHz ausschließlich in geschlossenen 
Räumen verwendet werden. Andernfalls kann es zu 
Gleichkanalstörungen bei mobilen Satellitensystemen 
kommen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation,  
Sciences et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même 
si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement 
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les 
risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de 
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

EU-Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich dieses drahtlose 
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden 
Anforderungen und den übrigen einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie R&TTE und der Richtlinie 
2014/53/EU für Funkanlagen (sofern zutreffend) befindet.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung einschließlich 
Angaben zu Gerätefrequenzbändern und maximaler 
HF-Leistung ist unter www.apple.com/euro/compliance 
verfügbar.

EU-Repräsentant von Apple ist Apple Distribution 
International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.

Nutzungseinschränkung
Dieses Gerät darf bei Verwendung des Frequenzbereichs 
von 5150 bis 5350 MHz ausschließlich in geschlossenen 
Räumen verwendet werden.

Dieses Gerät kann in der EU verwendet werden.

Japan – VCCI Klasse B-Erklärung

ENERGY STAR® Konformität

Als ENERGY STAR-Partner sichert Apple zu, dass  
die Standardkonfigurationen dieses Produkts den  
ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz 
entsprechen. Das ENERGY STAR-Programm ist eine 
Partnerschaft mit Herstellern elektronischer Geräte 
zur Förderung energieeffizienter Produkte. Die 
Reduzierung des Energieverbrauchs spart Kosten  
und schont wertvolle Ressourcen. 

Zum Lieferumfang dieses Computers gehört eine 
Energiemanagement-Funktion, die den Ruhezustand 
des Computers nach 10 Minuten Inaktivität aktiviert. 
Zum Beenden des Ruhezustands klicken Sie mit 
der Maus oder Trackpadtaste oder drücken Sie eine 
beliebige Taste auf der Tastatur. 

Weitere Informationen über ENERGY STAR finden Sie 
unter www.energystar.gov.

Apple und die Umwelt
Apple ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen,  
die sich aus der Verwendung von Apple-Systemen 
und -Produkten ergeben können, möglichst gering zu 
halten. Weitere Informationen finden Sie unter  
www.apple.com/de/environment.

Hinweise zu Entsorgung und Recycling

Das oben gezeigte Symbol weist darauf hin, dass 
dieses Produkt und/oder die Batterie getrennt vom 
Hausmüll entsorgt werden muss. Achten Sie beim 
Entsorgen dieses Produkts und/oder der Batterie auf 
die Einhaltung der umweltrechtlichen Bestimmungen 
und Regelungen. Informationen zum Recycling-Programm  
von Apple, zu Recycling-Sammelstellen, zur Entsorgung 
von Schadstoffen und zu anderen Initiativen zum 
Umweltschutz finden Sie unter www.apple.com/de/
environment.

http://www.apple.com/euro/compliance
http://www.energystar.gov
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Europäische Union – Informationen zur Entsorgung 
Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt 
und/oder die Batterie entsprechend den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll 
entsorgt werden muss. Muss dieses Produkt entsorgt 
werden, geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle 
ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden 
die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, 
dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie 
alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und 
Umwelt eingehalten werden.

Disposal Information for India

The symbol indicates that this product and/or 
battery should not be disposed of with household 
waste. When you decide to dispose of this product 
and/or its battery, do so in accordance with local 
environmental laws and guidelines. For information 
about Apple’s recycling program, recycling collection 
points, restricted substances and other environmental 
initiatives, visit www.apple.com/in/environment.

Effizienz des Batterieladesystems

Russia, Kazakhstan, Belarus
Соответствие требованиям:
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная 
совместимость технических средств”

Адаптер питания соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011  “О безопасности низковольтного 
оборудования”
ТР ТС 020/2011  “Электромагнитная 
совместимость технических средств”

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по 
ссылке: support.apple.com/ru_RU/specs

Softwarelizenzvertrag
Mit Verwendung des MacBook Pro erklären Sie Ihr 
Einverständnis mit den Softwarelizenzbestimmungen 
von Apple und Drittanbietern. Sie finden diese 
Bestimmungen unter www.apple.com/legal/sla.

Einjährige beschränkte Apple-Garantie – 
Zusammenfassung  
Apple gibt für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum 
des ursprünglichen Kaufs eine Garantie ab, dass das 
Hardwareprodukt und das Zubehör frei von Material- 
und Herstellungsfehlern sind. 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 Servicepartner. 
Die verfügbaren Serviceoptionen sind von dem Land 
abhängig, in dem die Leistung in Anspruch genommen 
wird. Der Service für das Produkt kann auf das Land 
beschränkt sein, in dem das Gerät erworben wurde. 
Telefongebühren und internationale Versandkosten 
können abhängig vom Land anfallen. Die vollständigen 
Garantiebestimmungen und ausführliche Informationen 
zum Service sind unter folgenden Adressen verfügbar: 
www.apple.com/legal/warranty/de und www.apple.com/ 
de/support. Bei berechtigten Garantieansprüchen 
kann Apple Ihren Computer nach eigenem Ermessen 
reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. 
Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den 
örtlichen Verbraucherschutzgesetzen definierten 
Bestimmungen. Wenn Sie Garantieansprüche geltend 
machen, ist auf Verlangen der Kaufbeleg vorzulegen. 

Für australische Kunden: Die Garantie für 
unsere Waren kann unter dem australischen 
Verbraucherschutzgesetz (Australian Consumer Law) 
nicht ausgeschlossen werden. Bei schwerwiegenden 
Fehlern haben Sie Anspruch auf Ersatz oder 
Erstattung und auf Entschädigung bei jedem 
anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust 
oder Schaden. Ferner haben Sie Anspruch auf 
Reparatur oder Ersatz der Waren, sofern die Waren 
Qualitätsmängel aufweisen, diese jedoch nicht 
schwerwiegend sind. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, 
Sydney South NSW 1235. Tel.: 133-622.

Für brasilianische Kunden: Garantieleistungen 
gelten zusätzlich zu den in den örtlichen 
Verbraucherschutzgesetzen definierten 
Bestimmungen. Ausgenommen ist die einjährige 
Herstellergarantie, die bereits alle Bestimmungen 
der gesetzlichen Gewährleistung umfasst, die in den 
brasilianischen Vorschriften/Regelungen für den 
Verbraucherschutz festgelegt sind.

Für lateinamerikanische Kunden: Support steht unter 
www.apple.com/la/support zur Verfügung. Laden 
Sie das Handbuch MacBook Pro-Grundlagen von 
der Website support.apple.com/es_LA/manuals/
macbook-pro oder aus dem iBooks Store (nicht überall 
verfügbar).

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
408-996-1010 
www.apple.com
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