
Section 1

English
Product support: www.trust.com/22879
Safety & Liability: www.trust.com/safety
Do not open/repair the device or expose to moisture/liquids/cold/heat.

         WEEE: Dispose of the device at a recycling center.
         Only applies to EU and Turkey
CE: Trust declares this device complies with the Directives as listed in Section 2 of this document.

Warranty conditions:
▪ In case of defect, return the product to your reseller with failure description, proof of purchase and all 
accessories.
▪ During the warranty period you will receive a replacement product from the reseller if available.
▪ For missing accessories such as manual, software or other items, contact our Service Centre.
▪ Warranty will be void in cases of opened products, physical damage, misuse, modification, repair by 
unauthorized persons, carelessness and using the product for other purpose than its intended use.
▪ Exclusions of warranty:
- Damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism or theft.
- Incompatibility with other hardware/software not defined as minimum system requirements.
- Accessories such as batteries and fuses.
▪ In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including any 
loss of business profits or any other commercial damages, arising out of the use of its product.

Deutsch
Produkt-Support: www.trust.com/22879
Sicherheit & Haftungsbedingungen: www.trust.com/safety
Öffnen bzw. reparieren Sie das Gerät nicht, und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Kälte oder 
Hitze aus.

         WEEE: Geben Sie das Gerät bei einer Recyclingstelle ab.
         Gilt nur für die EU und die Türkei
CE: Trust erklärt, dass dieses Gerät den in Abschnitt 2 dieses Dokuments aufgeführten Richtlinien 
entspricht.

Garantiebedingungen:
▪ Senden oder bringen Sie das Produkt im Falle eines Defekts mit einer Erläuterung des Defekts, dem 
Kaufbeleg und allem Zubehör zur Verkaufsstelle zurück.
▪ Innerhalb der Garantiefrist stellt die Verkaufsstelle Ihnen ein vergleichbares Modell zur Verfügung, sofern 
dieses vorhanden ist.
▪ Wenn Ihnen etwas fehlt, z.B. die Anleitung, Software oder andere Lieferteile, wenden Sie sich an unseren 
Kundendienst.
▪ Wenn das Produkt geöffnet wurde, der Schaden mechanischer Art ist, Missbrauch stattgefunden hat, 
Änderungen am Produkt angebracht wurden, Reparaturen von Drittparteien ausgeführt wurden, das Produkt 
fahrlässig behandelt oder anders als vorgesehen verwendet wurde, verfällt die Garantie.
▪ Von der Garantie ausgeschlossen sind: 
- Als Folge von Unfällen oder Kalamitäten wie Feuer, Überschwemmung, Erdbeben, Kriegshandlungen, 
Vandalismus oder Diebstahl entstandene Schäden.
- Inkompatibilität mit anderen Hardware- oder Softwareprodukten, die nicht in den minimalen 
Systemanforderungen aufgeführt sind.
- Zubehör wie Batterien und Sicherungen.
▪ Der Hersteller haftet in keinem Fall für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, insbesondere 
Einkommenseinbußen oder andere kommerzielle Verluste, die durch den Gebrauch dieses Produkts 
entstehen.




