
DE Benutzerhandbuch 

SPM6910
SPM6910X

www.philips.com/welcome
Register your product and get support at Notebook mouse



1 2

e

d

f

g

b

c

a



3DE

D
eu

ts
ch

Inhaltsangabe
1 Wichtig  4

Hinweise zu Gesundheitsrisiken  4
Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF) 4
Entsorgung Ihres alten Geräts  4

2 Systemanforderungen  5

3 Funktionsüberblick  6

4 Fehlerbehebung  7



4 DE

1 Wichtig

Hinweise zu Gesundheitsrisiken
Das nicht ordnungsgemäße Arbeiten mit Tastatur oder Maus kann 
zu Unwohlsein oder ernsthaften Verletzungen führen. So kann es 
beispielsweise zu gesundheitlichen Problemen im Bereich der Hände, 
Handgelenke oder bei anderen Körperteilen kommen. 
Es ist wichtig, dass Sie stets eine bequeme Körperhaltung 
einnehmen – sowohl bei der Arbeit als auch bei Freizeitaktivitäten. 
Dies wirkt sich nicht nur positiv auf Ihre allgemeine Produktivität 
aus, sondern kann auch dazu beitragen, Skelettmuskelkrankheiten zu 
vermeiden. 
Zudem ist es bei längerem Arbeiten am Computer ratsam, 
sich von Zeit zu Zeit zu bewegen, um Unwohlsein und 
Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.

Elektrische, magnetische und 
elektromagnetische Felder (EMF)
1. Royal Philips Electronics produziert und vertreibt viele 
Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im 
Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen 
können.
2. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips 
ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren 
rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt 
der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem 
Maße einzuhalten.
3. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu 
vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.
4. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die 
Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch 
sicher sind.
5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen 
EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die 
neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in 
seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung Ihres alten Geräts

 
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien 
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und 
wiederverwendet werden können. 

  
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf 
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die 
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten 
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie 
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung 
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen 
negativen Folgen geschützt.

 
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 
2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die 
örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, 
da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor 
möglichen negativen Folgen geschützt werden.
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2 Systemanforderungen
Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.4 und höher• 
USB-Port• 
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3 Funktionsüberblick
a Linke und rechte Maustaste

b Laufrad

c LED-Anzeige

d Batteriefach

e Lasersensor

f Ein-/Ausschalter

g Höheneinstellung (2 Höhen)

Akku-Ladezustand Statusanzeige
Einschalten Einmaliges Blinken
Akku fast leer Blinkt
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4 Fehlerbehebung
Stellen Sie sicher, dass der Nano Dongle Ihrer Maus richtig mit • 
einem USB-Anschluss an Ihrem Computer verbunden ist.
Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.• 

• Prüfen Sie, ob die Batterien mit der korrekten Polarität (+/-), 
wie angezeigt, eingelegt sind.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nicht auf einer • 
Glasoberfläche verwenden.
Wenn das Produkt nicht reagiert, überprüfen Sie, ob es sich in • 
der erforderlichen Reichweite befindet.
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