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Sicherheitshinweise
Lieber tigerversum-Fan,
bitte lies die folgenden Hinweise aufmerksam durch, da sie wichtige  
Informationen über das Produkt und seine Handhabung enthalten. 
Die tigerbox TOUCH ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab drei 
Jahren. Sie ist für den Privatgebrauch konzipiert und darf nur von 
qualifizierten Fachkräften repariert werden. Das Gerät enthält Kleinteile 
und Kabel, die verschluckt werden können. 

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH
Bitte beachte, dass längeres Hören lauter Töne irreparable Schäden hervor-
rufen kann. Die tigerbox TOUCH darf nicht in der Nähe von Wasser genutzt 
werden, sie ist nicht wasserdicht und somit ungeeignet für die Benutzung 
im Badezimmer oder im Schwimmbad. Auch übermäßige Wärme, wie Son-
neneinstrahlung oder Hitze, ist zu vermeiden. Die tigerbox TOUCH darf 
nicht in der Nähe von Hitzequellen stehen. 

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH mit dem Netzteil
Es ist ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit dem dazugehörigen Ka-
bel zum Aufladen der tigerbox TOUCH zu verwenden. Das Netzteil sollte 
daher nur von Erwachsenen benutzt werden, es ist kein Spielzeug. Bitte 
überprüfe dieses regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker oder Gehäuse 
und nutze dieses erst wieder nach der Reparatur durch eine Fachkraft. Ver-
wende unter keinen Umständen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel, es 
besteht Brand- und Stromschlaggefahr! Deshalb stecke bitte auch keine 
Gegenstände in die Ö!nungen. Der Akku ist fest verbaut und sorgt dafür, 
dass du deine tigerbox TOUCH auch unterwegs nutzen kannst. Ein Aus-
tausch dieses Akkus durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.

Pflegehinweise für die tigerbox TOUCH
Benutze zur Reinigung deiner tigerbox TOUCH ein leicht befeuchtetes Tuch 
mit einem milden Reinigungsmittel. Denk daran, zuvor die tigerbox TOUCH 
vom Netzteil zu entfernen. Bitte verwende niemals Lösungsmittel, Flüssig-
keiten auf Ölbasis oder chemische Reinigungsmittel.
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Die tigerbox TOUCH wurde im Auftrag 
der Tiger Media Deutschland GmbH 
von Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 
1a, 6361 HB Nuth, Niederlande 
hergestellt und eingeführt.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Lenco Benelux BV, 
dass das Produkt tigerbox TOUCH 
zum"Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
die grundlegenden Anforderungen 
und"die übrigen einschlägigen Be-
stimmungen der Richtlinie 2014/53/
EU"erfüllt. Die vollständige Konformi-
tätserklärung findest du unter 
www.tiger.media/konformitaetserklaerung

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Pro-
dukt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um 
die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts 
und dessen Akku/Batterie zu gewährleis-ten, müssen 
diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen 
Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und 

Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen 
und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu 
halten (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und  Elektronischer Altgeräte).

Konstanze Pfister


