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Nokia Lade- und Datenkabel CA-126
Mit diesem Kabel können Sie Daten zwischen Ihrem
dem Nokia Gerät übertragen und synchronisieren. D
außerdem gleichzeitig den Akku in Ihrem kompatibl
den Computer laden.

Das Kabel verfügt über einen USB-Stecker auf der ein
Ladeanschlussstecker sowie einen Micro-USB-Steck
Seite. Die Funktionen, die bei Verwendung dieses Ka
hängen von dem Nokia Gerät und der verwendeten 
Beispiel Nokia PC Suite) ab. 

Der USB-Anschluss unterstützt die Datenübertragun
USB-Spezifikation 2.0 definiert sind.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch,
in Gebrauch nehmen. Darüber hinaus sollten Sie die 
zu Ihrem Nokia Gerät, dem Computer und dem Betr
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Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.c
den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie
Reichweite von kleinen Kindern.

Übertragen oder Synchronisieren von Date
Um das Kabel für die Übertragung oder Synchronisa
verwenden, schließen Sie den USB-Stecker an den U
Ihrem Computer und den Micro-USB-Stecker an de
Anschluss an Ihrem kompatiblen Nokia Gerät an.

Ziehen Sie das Kabel vom Nokia Gerät und dem Com
die Übertragung oder Synchronisation der Daten ab

Laden eines Akkus über einen Computer
Um den Akku Ihres Nokia Geräts über einen Compute
Sie den USB-Stecker an den USB-Anschluss am Com
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2-mm-Ladeanschlussstecker an den 2-mm-Ladeans
Nokia Gerät an. Je nach Typ des Ladeanschlusses, m
Micro-USB-Stecker an den Micro-USB-Anschluss a
Nokia Gerät anschließen. Wenn Sie den 2-mm-Lade
ein Gerät anschließen, während Sie gleichzeitig den
an ein anderes Gerät anschließen, wird zunächst da
das über den Micro-USB-Anschluss verbunden ist. 

Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet 
Computer während des Ladevorgangs in den Bereits
Schlafmodus, wird der Ladevorgang unter Umständ
Durch das Laden des Geräteakkus über den Comput
Computers stärker beansprucht und die Betriebsdau
Computerakkus verkürzt.

Ziehen Sie das Kabel vom Nokia Gerät und dem Com
der Akku geladen wurde.
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Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und h
auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden 
Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsan

• Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niedersc
und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe kö
enthalten sein, die elektronische Schaltkreise k
Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor de
Verwendung vollständig trocknen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen od
Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. D
und elektronischen Komponenten können besc

• Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgeb
Hohe Temperaturen können die Lebensdauer el
Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und best
verformen oder zum Schmelzen bringen.
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• Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebu
Gerät anschließend wieder zu seiner normalen
zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feucht
elektronischen Schaltungen beschädigen.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es k
Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch ein
können im Gerät befindliche elektronische Sch
mechanische Feinteile Schaden nehmen.

• Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Re
oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung de

• Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe 
beweglichen Teile verkleben und so den ordnun
verhindern.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionier
nächsten autorisierten Kundenservice.
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Das Symbol der durchgestrichenen Abfallt
das auf dem Produkt, in der Dokumentatio
Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeut
und elektronische Produkte, Batterien und
getrennten Müllsammlung zugeführt werd

in der Europäischen Union und in anderen Ländern 
denen Systeme der getrennten Müllsammlung exist
diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmü

Durch die Rückgabe dieser Produkte an den Sammel
die unkontrollierte Müllbeseitigung und fördern die
von stofflichen Ressourcen. Weitere Informationen e
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, v
Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Ei
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orporation.
erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land
zuständigen Nokia Vertreter. Hinweise zur Eco Decla
Richtlinien für die Rückgabe alter Produkte finden S
landesspezifischen Informationen unter www.nokia
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