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© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.
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Einführung
Der Nokia Saugfuß für Gerätehalter 
HH-12 ist eine Halterung, mit der Sie 
den kompatiblen Nokia Gerätehalter 
Ihres mobilen Geräts an der 
Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs 
befestigen können.

Um die Halterung zusammen mit dem 
kompatiblen Gerätehalter Ihres 
mobilen Geräts zu verwenden, 
befestigen Sie die Halterung an der 
Windschutzscheibe, stellen die 
gewünschte Position ein und 
befestigen dann den Gerätehalter 
Ihres mobilen Geräts daran.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Beachten Sie alle vor Ort geltenden 
Gesetze. Die Hände müssen beim 
Fahren immer für die Bedienung des 
Fahrzeugs frei sein. Die 
Verkehrssicherheit muss beim Fahren 
immer Vorrang haben. Verwenden Sie 

diese Halterung sowie den 
Gerätehalter für das mobile Gerät nur, 
wenn keine Gefahr in irgendeiner 
Fahrsituation entstehen kann.
Achten Sie bei der Montage der 
Halterung oder des Gerätehalters für 
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das mobile Gerät darauf, dass sie 
nicht in das Lenkrad hineinragen, die 
Bremspedale blockieren oder andere 
Systeme behindern, die zum Betrieb 
des Fahrzeugs notwendig sind 
(z. B. Airbags), und nicht das Sichtfeld 
während der Fahrt beschränken. 
Stellen Sie sicher, dass der Airbag 
nicht blockiert oder in seiner 
Funktionsweise beeinträchtigt wird.
Vergewissern Sie sich, dass Sie die 
Halterung und den Gerätehalter für 
das mobile Gerät so montieren, dass 
sie im Falle eines Unfalls die Insassen 
nicht verletzen können.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die 
Saugfläche am unteren Ende der 
Halterung fest mit der 
Windschutzscheibe verbunden ist. 
Dies ist insbesondere in Gegenden 
wichtig, in denen die 
Außentemperatur häufig hohen 
Schwankungen unterliegt.
Setzen Sie die Halterung im Fahrzeug 
niemals direkter Sonneneinstrahlung 
oder übermäßiger Hitze aus. Bei 
Temperaturen im Fahrzeug von über 
+70°C kann die Saugfläche der 
Halterung beschädigt und die 
Haftwirkung beeinträchtigt werden.

Befestigen an der Windschutzscheibe
Suchen Sie an der Windschutzscheibe 
eine sichere Stelle für die 
Befestigung. Reinigen Sie diese Stelle 
gründlich mit einem Glasreiniger und 
einem sauberen Tuch. Liegt die 

Außentemperatur unter +15°C, 
wärmen Sie die Oberfläche der 
Windschutzscheibe und die 
Saugfläche vorsichtig mit einem 
Haarfön an, um einen guten Halt an 
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der Windschutzscheibe 
sicherzustellen. Heizen Sie die 
Windschutzscheibe nicht zu stark auf, 
um Beschädigungen an der Scheibe 
zu vermeiden. 
Drücken Sie die Saugfläche am 
unteren Teil der Halterung fest an die 
Windschutzscheibe (siehe Schritt 1 zu 
Beginn dieser Anleitung) und drücken 
Sie dann den Sperrhebel in der 
Halterung (2) vorsichtig in Richtung 

der Saugfläche, um ein Vakuum 
zwischen Saugfläche und 
Windschutzscheibe zu erzeugen. 
Stellen Sie sicher, dass die Saugfläche 
fest sitzt.
Um die Halterung von der 
Windschutzscheibe abzunehmen, 
drücken Sie den Sperrhebel vorsichtig 
in Richtung des oberen Teils der 
Halterung (3) und ziehen Sie an dem 
Band am Ende der Saugfläche (4).

Einstellen der gewünschten Position
Stellen Sie die Position niemals 
während des Fahrens ein.
Um die gewünschte Position des 
oberen Teils der Halterung 
einzustellen, lösen Sie die beiden 
Schrauben in der Mitte der Halterung, 
drehen den oberen Teil in die 
gewünschte Position und ziehen dann 
die Schrauben (5) wieder fest. Stellen 

Sie sicher, dass der obere Teil der 
Halterung fest sitzt.
Um die Position der Montageplatte 
am oberen Teil der Halterung 
einzustellen, lösen Sie die Schraube 
unterhalb der Platte, drehen die 
Platte in die gewünschte Position und 
ziehen die Schraube (6) wieder fest.
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Montieren des Gerätehalters für 
das mobile Gerät

Verwenden Sie die mit dem 
Gerätehalter gelieferte Schraube, um 
den kompatiblen Nokia Gerätehalter 
des mobilen Geräts an der 
Montageplatte zu befestigen. 
Wenn Sie den Gerätehalter CR-86 
verwenden, müssen Sie die 
Schutzabdeckung mit dem Nokia 
Schriftzug von dem Halter entfernen, 
den Halter an der Montageplatte mit 
der mitgelieferten Schraube 
befestigen und die Schutzabdeckung 
(7) wieder anbringen. Um das mobile 
Gerät in den Halter zu setzen, 
schieben Sie es von der Seite (8) in 
den Halter. Um das Gerät aus dem 
Halter zu nehmen, drücken Sie die 
Halterung (9) an der Seite des Halters 
und ziehen das Gerät heraus (10).

Achten Sie beim Montieren des 
Gerätehalters für das mobile Gerät 
darauf, dass Sie das Display des 
Geräts gut sehen können. Zu Ihrer 
eigenen Sicherheit sollten Sie den 
Gerätehalter in senkrechter Position 
montieren.
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Pflege und Wartung
Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt 
entworfen und hergestellt und sollte 
auch mit Sorgfalt behandelt werden. 
Die folgenden Empfehlungen sollen 
Ihnen helfen, Ihre Garantie- und 
Gewährleistungsansprüche zu 
wahren.
• Bewahren Sie Zubehör außerhalb 

der Reichweite von kleinen 
Kindern auf.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in 
staubigen oder schmutzigen 
Umgebungen oder bewahren Sie 
es dort auf. Seine beweglichen 
Teile könnten beschädigt werden.

• Lassen Sie das Gerät nicht fallen, 
setzen Sie es keinen Schlägen oder 
Stößen aus und schütteln Sie es 
nicht. Durch eine grobe 
Behandlung können mechanische 
Feinteile Schaden nehmen.

• Verwenden Sie keine scharfen 
Chemikalien, Reinigungslösungen 
oder starke Reinigungsmittel zur 
Reinigung des Geräts.

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

Wenn das Produkt nicht 
ordnungsgemäß funktioniert, bringen 
Sie es zum nächsten autorisierten 
Kundenservice.
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