Gesundheit und Sicherheit
* Diese Gesundheits- und Sicherheitswarnungen werden zur
Genauigkeit und Vollständigkeit regelmäßig aktualisiert. Auf www.
oculus.com/warnings finden Sie die jeweils aktuellste Fassung.

GESUNDHEITS- &
SICHERHEITSWARNUNGEN: Bitte
stellen Sie sicher, dass alle Nutzer des
Headsets vor Verwendung des Oculus
Go Headsets und des Controllers die
unten aufgeführten Warnungen genau
lesen, um das Risiko von Verletzungen,
Beschwerden oder Sachschäden
zu verringern.

Vor Verwendung
des Headsets
• Lesen und befolgen Sie alle Aufbau- und Bedienungsanleitungen,
die dem Headset beiliegen.
• Überprüfen Sie die Hardware- und Software-Empfehlungen
für die Nutzung des Headsets. Das Risiko von Beschwerden
könnte sich erhöhen, wenn Sie nicht die empfohlene Hard- und
Software verwenden.
• Ihr Headset und die Software sind nicht für die Nutzung
mit nicht autorisierten Geräten, Zubehör bzw. Software
ausgelegt. Die Nutzung von nicht autorisierten Geräten,
Zubehör, Software bzw. Inhalten oder das Hacken des Geräts,
der Software oder der Inhalte könnte dazu führen, dass Sie sich
oder andere verletzen, dass Leistungsprobleme oder Schäden
an Ihrem System und damit verbundenen Diensten auftreten.

1

• Um das Risiko von Beschwerden zu verringern, stellen Sie
die oberen und die seitlichen Bänder richtig ein und sorgen
Sie für eine bequeme Platzierung des Gesichts-Interface,
sodass Sie ein einheitliches, klares Bild sehen; dies hilft bei
der richtigen Gewichtsverteilung und der Verteilung des
Headsets. Überprüfen Sie die Einstellungen erneut vor der
erneuten Verwendung nach einer Pause, um ungewollte
Einstellungsänderungen zu vermeiden.
• Die virtuelle Realität ist eine immersive Erfahrung, die intensiv
sein kann. Erschreckende, gewalttätige oder angsteinflößende
Inhalte können dazu führen, dass Ihr Körper so reagiert, als
wäre das Erlebnis real. Wählen Sie Ihren Inhalt sorgfältig
aus, falls Sie eine Vorgeschichte von Beschwerden oder
physischen Symptomen haben, die in solchen Situationen
auftreten. Oculus bietet für einige Inhalte Komfort-Stufen
an, welche Sie vor Nutzung Ihres Inhalts berücksichtigen
sollten. (Mehr Informationen zu Komfort-Stufen und wie diese
zu einer angenehmen Erfahrung beitragen, finden Sie unter
https://support.oculus.com/help/oculus/918058048293446/).
Falls die virtuelle Realität neu für Sie ist, sollten Sie mit
Inhalten beginnen, die als “angenehm” eingestuft werden,
bevor Sie “mittelschwere”, “intensive” oder “unbewertete”
Inhalte ausprobieren.
• Eine angenehme VR-Erfahrung setzt eine intakte Beweglichkeit
und ein intaktes Gleichgewicht voraus. Verwenden Sie das
Headset nicht, wenn Sie: müde sind; Schlaf benötigen;
unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen; verkatert sind;
Verdauungsprobleme haben; unter emotionalem Stress oder
Angstzuständen leiden; oder wenn Sie eine Grippe haben, erkältet
sind, Kopfschmerzen, Migräne oder Ohrenschmerzen haben, da
dies Ihre Anfälligkeit für Nebenwirkungen erhöhen kann.

2

• Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Headset verwenden,
wenn Sie schwanger, schon etwas älter sind, bereits vorhandene
binokulare Sehstörungen oder psychische Erkrankungen
haben, oder wenn Sie an einer Herzerkrankung oder anderen
schwerwiegenden Erkrankungen leiden.

Krampfanfälle
Manche Personen (etwa 1 von 4000) könnten starken Schwindel,
Krampfanfälle, Augen- oder Muskelzucken, oder Ohnmacht
erleben, die durch Lichtblitze oder -muster ausgelöst werden.
Dies könnte auftreten, während Sie Fernsehen, Videospiele
spielen, oder in der virtuellen Realität sind, auch wenn Sie vorher
nie einen Krampfanfall oder Ohnmachtsanfall erlebt haben, oder
keine Krampfanfälle oder Epilepsie in der Krankenvorgeschichte
haben. Solche Krampfanfälle treten häufiger bei Kindern und
jungen Menschen auf. Wer solche Symptome erlebt, sollte
die Verwendung des Headsets unterbrechen und einen Arzt
aufsuchen. Sollten Sie schon einmal einen Krampfanfall,
Ohnmachtsanfall, oder andere Symptome, die mit Epilepsie in
Verbindung gebracht werden können, gehabt haben, sollten Sie
vor der Nutzung des Headsets einen Arzt aufsuchen.

Kinder
Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte nicht von Kindern
unter 13 Jahren verwendet werden, da das Headset nicht auf
Kindergröße angepasst ist und eine falsche Größeneinstellung
zu Beschwerden oder gesundheitsschädlichen Auswirkungen
führen kann, und jüngere Kinder in einer kritischen Phase
der visuellen Entwicklung sind. Erwachsene sollten sicher
gehen, dass Kinder (13+ Jahre) das Headset gemäß diesen
Gesundheits- und Sicherheitswarnungen verwenden. Hierbei
sollte sichergestellt werden, dass das Headset so verwendet
wird, wie in den Abschnitten “Vor Verwendung des Headsets”
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und “sichere Umgebung” beschrieben. Erwachsene sollten
bei Kindern (13+ Jahre), die das Headset verwenden oder
verwendet haben, überwachen, ob die in den Gesundheitsund Sicherheitswarnungen aufgeführten Symptome auftreten
(e i n s c h l i e ß l i c h d e n e n i m A b s c h n i t t B e s c h w e r d e n u n d
wiederkehrende Stressverletzung aufgeführten), und sollten die
Spielzeit mit dem Headset beschränken und sicherstellen, dass
die Kinder während der Nutzung Pausen einlegen. Eine längere
Nutzung sollte vermieden werden, da dies die Hand-AugenKoordination, das Gleichgewicht, und die Multitasking-Fähigkeit
negativ beeinflussen könnte. Erwachsene sollten Kinder während
und nach der Nutzung des Headsets genau beobachten, ob eine
Verminderung dieser Fähigkeiten stattfindet.

Allgemeine
Vorsichtsmaßnahmen
Um das Risiko von Verletzungen oder Beschwerden zu reduzieren,
sollte n Sie diese A nleitu ng im m e r b efolg e n u n d diese
Vorsichtsmaßnahmen beachten, während Sie das Headset
verwenden:
• Nur in einer sicheren Umgebung
verwenden: Das Headset produziert
eine immersive virtuelle Realität, die
Sie von Ihrer tatsächlichen Umgebung
ablenk t und Ihre Sicht auf diese
komplett versperrt.

DO

DON'T

 Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, bevor und während
Sie das Headset verwenden. Seien Sie vorsichtig, um
Verletzungen zu vermeiden.
 Sie sind zu jedem Zeitpunkt für die Schaffung und Erhaltung
einer sicheren Umgebung verantwortlich.
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 Schwere Verletzungen können entstehen durch das Stolpern,
das Laufen oder Schlagen gegen Wände, Möbel, andere
Objekte oder Personen. Räumen Sie daher einen Bereich
frei, bevor Sie das Headset verwenden.
 Die Nutzung des Headsets und der Oculus Controller kann
zu Gleichgewichtsverlust führen.
 Bitte bedenken Sie, dass die Objekte, die Sie in der virtuellen
Umgebung sehen, nicht in der realen Umgebung existieren.
Setzen oder stellen Sie sich daher nicht auf die Objekte oder
verwenden Sie sie nicht zur Unterstützung.
 Bleiben Sie sitzen, außer Ihr Spiel oder Inhalt setzt Stehen
voraus. Wenn Sie das Headset im Sitzen verwenden, stellen
Sie sicher, dass Sie auf einem sicheren Untergrund und einer
stabilen Plattform sitzen.
 Achten Sie besonders darauf, dass Sie sich nicht in der Nähe
von anderen Menschen, Objekten, Treppen oder Stufen,
Rampen, Bürgersteig(en), Balkonen, offenen Türen, Fenstern,
Möbeln, offenen Feuern (wie Kerzen oder Feuerstellen),
Deckenventilatoren, Beleuchtungskörpern, Fernsehgeräten
oder Monitoren, oder anderen Gegenständen befinden,
an die Sie während - oder direkt nach - der Nutzung des
Headsets stoßen oder aufschlagen könnten.
 Die Verwendung des Headsets mit Brille kann das Risiko
von Gesichtsverletzungen erhöhen, wenn Sie auf Ihr Gesicht
fallen oder gegen Ihr Gesicht stoßen.
 Während der Nutzung des Headsets mit Controllern könnte
es vorkommen, dass Sie Ihre Arme vollständig zu beiden
Seiten oder über Ihren Kopf ausstrecken. Stellen Sie daher
sicher, dass diese Bereiche freigeräumt sind.
 Entfernen Sie vor Verwendung des Headsets sämtliche
Stolperfallen im Spielbereich.
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 Bitte bedenken Sie, dass es Ihrer Aufmerksamkeit entgehen
könnte, wenn sich Ihnen Menschen oder Haustiere nähern,
während Sie das Headset verwenden.
 Ihr Blick und Ihre Umgebung sind vollständig verschlossen,
während Sie das Headset benutzen, also halten oder
benutzen Sie keine Gegenstände, die gefährlich sind, Sie
verletzen können oder beschädigt werden können.
 Das Headset ist für den Einsatz im Innenbereich entworfen.
Bei Verwendung im Freien, schenken Sie Ihrer Umgebung
besondere Aufmerksamkeit und stellen Sie sicher, dass
Sie das Headset in einer sicheren Umgebung verwenden,
fernab von Verkehr, Fußgängern oder anderen Gefahren im
Außenbereich. Bleiben Sie bei Verwendung im Freien sitzen,
außer Ihr Spiel oder Inhalt setzt Stehen voraus.
 Tragen Sie das Headset niemals in Situationen, in denen
Ihre volle Aufmerksamkeit benötigt wird, wie z.B. Laufen,
Fahrrad- oder Autofahren.
• Gewöhnen Sie sich langsam an die Nutzung des Headsets, um
Ihrem Körper eine Anpassung zu erlauben; verwenden Sie das
Headset erst ein paar Minuten am Stück, und erhöhen Sie die
Dauer nach und nach, wenn Sie sich an die VR gewöhnt haben.
Wenn Sie sich zum ersten Mal in die virtuelle Realität begeben,
kann das Umschauen und die Verwendung des Eingabegeräts
Ihnen dabei helfen, sich an kleine Unterschiede zwischen
Ihren Bewegungen in der realen Welt und der resultierenden
Erfahrung in der virtuellen Realität zu gewöhnen.
• Benutzen Sie das Headset nicht, wenn Sie sich in einem sich
bewegenden Fahrzeug, wie z.B. einem Auto, Bus oder Zug
befinden, da Geschwindigkeitsänderungen (Schnelligkeit) oder
plötzliche Bewegungen Ihre Empfindlichkeit für unerwünschte
Nebenwirkungen erhöhen können.
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• Legen Sie alle 30 Minuten eine Pause von mindestens 10 bis 15
Minuten ein, auch wenn Sie der Meinung sind, dass Sie keine
benötigen. Jede Person ist anders, legen Sie daher häufigere
und längere Pausen ein, falls bei Ihnen Beschwerden auftreten.
Sie sollten entscheiden, was für Sie am besten ist.
• Es ist normal, dass sich Ihr Headset während des Gebrauchs
oder des Ladevorgangs warm anfühlt. Längerer Hautkontakt
mit einem Headset, das sich heiß anfühlt, kann zu Hautreizungen
oder Rötungen, oder Niedertemperatur-Verbrennungen
führen. Wenn sich Ihr Headset heiß anfühlt oder unangenehm
warm ist, hören Sie auf es zu benutzen oder aufzuladen und
lassen Sie es abkühlen.
•

Um möglichen Hörschaden vorzubeugen, hören Sie nicht
über eine lange Zeit mit hoher Lautstärke.

Systemwarnungen
Zu Ihrem Schutz verfügt das Headset über folgende Warnungen:
• Eine akustische und optische Warnung, wenn das Headset
überhitzt ist. Wenn diese Warnung erscheint/ertönt, nehmen
Sie Ihr Headset sofort ab und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie
es weiter verwenden, um das Risiko von Körperverletzungen
zu reduzieren.
• Eine optische Warnung bei hohen Lautstärken. Wenn diese
Warnung erscheint, verringern Sie die Lautstärke, um das Risiko
eines Hörverlustes zu reduzieren.

Beschwerden
• Unterbrechen Sie die Verwendung des Headsets sofort,
falls irgendwelche der folgenden Symptome auftreten:
Krampfanfälle; Ohnmacht; Sehbeeinträchtigung;
Augen- oder Muskelzucken; unwillkürliche Bewegungen;
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verändertes, verschwommenes, doppeltes Sehen oder andere
visuelle Anomalien; Schwindel; Orientierungslosigkeit;
G l e i c h g ew i c h t s s t ö r u n g; St ö r u n g d e r H a n d - A u g e n Koordination; übermäßiges Schwitzen; erhöhter Speichelfluss;
Übelkeit; Benommenheit; Beschwerden oder Schmerzen an
Kopf oder Augen; Schläfrigkeit; Erschöpfung; oder jegliche
Symptome ähnlich einer Reisekrankheit.
• Genau wie bei den Symptomen, die auftreten können, wenn
Menschen von Bord eines Schiffes gehen, können Symptome,
die durch die Wirkung der virtuellen Realität auftreten,
andauern und Stunden nach der Nutzung noch stärker werden.
Diese Nach-Gebrauch-Symptome können alle vorher genannten
Symptome einschließen, ebenso wie übermäßige Schläfrigkeit
und eine verminderte Multitasking-Fähigkeit. Diese Symptome
könnten ein erhöhtes Verletzungsrisiko darstellen, wenn Sie
normalen Aktivitäten in der realen Welt nachgehen.
• Fahren Sie nicht,
bedienen Sie keine
Maschinen und
gehen Sie keinen
visuell oder physisch anstrengenden Aktivitäten nach, die
potentiell schwerwiegende Folgen haben (d.h. Aktivitäten,
bei denen etwaige Symptome zum Tod, zu Verletzungen oder
Sachschäden führen können), oder die ein intaktes Gleichgewicht
und Hand-Augen-Koordination voraussetzen (wie z.B. Sport oder
Fahrradfahren, etc.), bis Sie sich vollkommend von etwaigen
Symptomen erholt haben.
• Verwenden Sie das Headset nicht, bis jegliche Symptome seit
mehreren Stunden komplett verschwunden sind.
• Achten Sie auf die Art der Inhalte, die Sie vor dem Eintreten der
Symptome genutzt haben, denn es könnte sein, dass Sie je nach
genutztem Inhalt anfälliger für Symptome sind. Überprüfen Sie den
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Schwierigkeitsgrad für den von Ihnen genutzten Inhalt und ziehen
Sie einen Inhalt mit einer passenderen Einstufung in Betracht.
• Suchen Sie einen Arzt auf, falls Sie schwerwiegende bzw.
anhaltende Symptome haben.

Headset Batterie
und Ladevorgang
Ihr Headset enthält eine wiederaufladbare Lithium-IonenBatterie und kann mit einem Netzteil (Ladegerät) und einem
Ladekabel geliefert werden. Eine unsachgemäße Verwendung
der Batterie oder des Netzteils kann zu einem Brand, einer
Explosion, einem Auslaufen der Batterie oder einer anderen
Gefahr führen. Befolgen Sie diese Anleitung um das Risiko
einer Verletzung von Ihnen oder anderen Personen oder einer
Beschädigung Ihres Produkts zu reduzieren.
• Die Batterie in Ihrem Headset kann vom Benutzer nicht
ausgetauscht oder repariert werden. Versuchen Sie nicht, das
Headset zu öffnen, um Zugang zur Batterie zu erlangen, die
Batterie zu öffnen, zu reparieren oder zu ersetzen. Wenden Sie
sich an den Oculus Support, wenn Sie eine neue Batterie oder
Unterstützung beim Energiemanagement Ihres Geräts benötigen.
• Benutzen oder tragen Sie Ihr Headset nicht, während es an das
Netzteil angeschlossen ist oder lädt.
• Laden Sie Ihr Headset nur mit dem mitgelieferten Netzteil
und Kabel oder einem zugelassenen Netzteil und Kabel, wenn
dieses nicht im Lieferumfang enthalten ist. Verwenden Sie
keine anderen Kabel oder Netzteile. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob ein Kabel oder Netzteil mit Ihrem Headset kompatibel
ist, wenden Sie sich an den Oculus Support.
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• Ü b e r p r ü f e n S i e r e g e l m ä ß i g d i e Ve r b i n d u n g s k a b e l ,
Anschlussstecker und das Netzteil auf Beschädigungen oder
Verschleißerscheinungen. Verwenden Sie Ihr Netzteil nicht,
wenn die Stifte, das Gehäuse, der Anschlussstecker das
Verbindungskabel oder andere Teile beschädigt, gebrochen
oder ungeschützt sind.
• Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Batterie oder um das
Headset mit Strom zu versorgen, keine anderen externen
Batterien oder Energiequellen als das mitgelieferte Netzteil
oder zugelassenes Zubehör.
• Versuchen Sie nicht, das Headset aufzuladen oder zu benutzen,
wenn es sich nach dem Ladeversuch nicht einschalten lässt,
wenn es ungewöhnlich warm wird, wenn es benutzt oder
aufgeladen wird oder wenn das Batteriefach geschwollen ist,
Flüssigkeit ausläuft oder es raucht.
• Nehmen Sie das Headset nicht auseinander, zerdrücken, biegen
oder verformen Sie es nicht, durchbohren, zerkleinern oder üben
Sie keinen hohen Druck darauf aus. Dies kann undichte Stellen
oder einen internen Kurzschluss in der Batterie verursachen,
was zu einer Überhitzung führen kann.
• Vermeiden Sie es, Ihr Headset fallen zu lassen. Wenn Sie es
fallen lassen, insbesondere auf eine harte Oberfläche, kann es
zu Schäden am Headset und der Batterie kommen. Wenn Sie
vermuten, dass Ihr Headset oder die Batterie beschädigt ist,
kontaktieren Sie den Oculus Support.
• Lassen Sie Ihr Headset nicht nass werden oder mit Flüssigkeiten
in Berührung kommen. Auch wenn das Headset trocken ist und
normal zu funktionieren scheint, können die Batteriekontakte
und Schaltkreise langsam korrodieren und ein Sicherheitsrisiko
darstellen. Wenn das Headset nass wird, kontaktieren Sie
den Oculus Support, auch wenn das Headset normal zu
funktionieren scheint.
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• Bewahren Sie Ihr Headset nicht in Bereichen auf, die sehr heiß
werden können, wie z.B. auf oder in der Nähe einer Kochfläche,
eines Kochgeräts, Bügeleisens oder Heizkörpers oder in direktem
Sonnenlicht. Überhitzung kann das Headset oder die Batterie
beschädigen und zu einer Explosion des Headsets oder der
Batterie führen. Trocknen Sie ein nasses oder feuchtes Headset
nicht mit einem Gerät oder einer Wärmequelle, wie z.B. einer
Mikrowelle, einem Fön, Bügeleisen oder Heizkörper. Vermeiden
Sie es, Ihr Headset bei hohen Temperaturen im Auto zu lassen.
• Falls die Batterie ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit der
Haut oder den Augen in Berührung kommen. Im Falle einer
Berührung, spülen Sie die betroffene Stelle mit viel Wasser aus
und suchen Sie einen Arzt auf.
• Stellen Sie immer sicher, dass das Headset während des
Gebrauchs- oder Ladevorgangs ausreichend belüftet wird. Das
Abdecken des Headsets mit Materialien, die den Luftdurchfluss
erheblich beeinflussen, kann die Leistung beeinträchtigen und
eine mögliche Brand- oder Explosionsgefahr darstellen.
• Ihr Headset und Netzteil (falls vorhanden) entsprechen
den geltenden Grenzwerten der Industriestandards zur
Oberflächentemperatur. Um mögliche Verbrennungen bei
niedrigen Temperaturen durch längeren direkten Kontakt zu
verhindern, vermeiden Sie direkten Hautkontakt mit Ihrem
Netzteil über einen langen Zeitraum, während des Ladevorgangs
oder wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie
sicher, dass sich das Netzteil während des Gebrauchs in einer gut
belüfteten Umgebung befindet. Verwenden Sie das zugelassene
Ladekabel, um die Nähe Ihres Geräts zum Netzteil zu optimieren;
legen Sie das Netzteil nicht unter ein Kopfkissen, eine Decke oder
einen Teil Ihres Körpers. Benutzer mit besonderen medizinischen
oder physischen Erkrankungen, welche die Fähigkeit, Hitze
auf der Haut zu erkennen, beeinträchtigen, sollten während
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der Benutzung des Geräts oder dem Ladevorgang mit dem
Netzteil, besonders achtsam sein. Befolgen Sie alle thermischen
Warnungen und Hinweise, die auf dem Bildschirm Ihres Geräts
angezeigt werden.
• Entsorgen Sie Ihr Headset und die Batterien ordnungsgemäß
unmittelbar nach Gebrauch. Entsorgen Sie das Headset oder
die Batterie nicht in einem Feuer oder Verbrennungsofen,
da die Batterie bei Überhitzung explodieren kann. Getrennt
vom Hausmüll entsorgen. Informationen zur korrekten Pflege,
Entsorgung und zum Austausch des Headsets finden Sie unter
www.oculus.com/support.

Wiederkehrende
Stressverletzungen
Die Verwendung des Geräts kann zu Schmerzen in Muskeln,
Gelenken, Nacken, Hand/Händen oder Haut führen. Unterbrechen
Sie die Verwendung des Headsets oder seiner Bestandteile und
ruhen Sie sich für einige Stunden vor erneutem Gebrauch aus, falls
Sie Müdigkeit oder Schmerzen verspüren, oder falls Symptome
auftreten, wie Kribbeln, Taubheit, Brennen oder Steifheit. Falls die
Symptome oder weitere Beschwerden anhalten, unterbrechen Sie
die Verwendung und kontaktieren Sie einen Arzt.

Zubehör
• Ihr Headset und die Software sind nicht für die Nutzung mit
nicht autorisiertem Zubehör ausgelegt. Die Nutzung von
nicht autorisiertem Zubehör könnte dazu führen, dass Sie
sich oder andere verletzen oder dass Leistungsprobleme
oder Schäden an Ihrem System und den damit verbundenen
Diensten auftreten.
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• Informationen zur richtigen Installation, Warnungen und zur
Verwendung des mitgelieferten und autorisierten Zubehörs
finden Sie in den Anleitungen des Zubehörs.
• Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien und Ladesysteme
für autorisiertes Zubehör.
• Installieren und verwenden Sie die Handgelenkbänder oder
das Trageband am Zubehör, wenn vorhanden, um dieses an
Ihren Handgelenken zu befestigen.
• Verwenden Sie das Trageband an allen Zubehörteilen, damit
sie nicht zu losen Geschossen werden.

Störung von
medizinischen Geräten
Das Headset und der/die Controller enthalten Magnete und
Bauteile, die Radiowellen aussenden, welche die Funktion von
elektronischen Geräten in der Nähe beeinflussen könnten,
einschließlich Herzschrittmachern, Hörgeräten und Defibrillatoren.
Falls Sie einen Herzschrittmacher, oder andere medizinische
Geräte implantiert haben, verwenden Sie das Headset und
den Controller nicht, bevor Sie Ihren Arzt oder den Hersteller
Ihres medizinischen Geräts kontaktiert haben. Halten Sie einen
Sicherheitsabstand zwischen dem Headset und Controller und
Ihrem medizinischen Gerät ein. Unterbrechen Sie die Verwendung
des Headset und des/der Controller, falls Sie eine anhaltende
Interferenz mit Ihrem medizinischen Gerät beobachten.

Controller Batterien
Ihre Controller enthalten AA-Batterien
• ERSTICKUNGSGEFAHR. Die Fernbedienung ist kein Spielzeug.
Sie enthält eine Batterie, die klein ist. Bewahren Sie diese daher
unzugänglich für Kinder unter 3 Jahren auf.
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• SCHLUCKEN SIE KEINE BATTERIEN. VERÄTZUNGSGEFAHR.
• Das Verschlucken der Batterie kann innerhalb von nur 2 Stunden
zu schweren inneren Verätzungen, potentieller Perforation der
Speiseröhre und zum Tod führen.
• Falls Sie denken, dass Batterien verschluckt worden sein
könnten oder sich in einem Körperteil befinden könnten, suchen
Sie umgehend einen Arzt auf. Weisen Sie Ihren Arzt darauf hin,
dass er die Batterie Ingestion Hotline unter (800) 498-8666
oder (202) 625-3333 anrufen soll.
• Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien unzugänglich
für Kinder auf. Falls das Batteriefach nicht sicher schließt,
unterbrechen Sie die Verwendung des Produkts und bewahren
Sie es unzugänglich für Kinder auf.
• Bewahren Sie die Batterien in der Originalverpackung bis
zum Gebrauch auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien
ordnungsgemäß unmittelbar nach Gebrauch.
• Die Batterie im Controller ist vom Benutzer austauschbar:
VORSICHT - EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE
D U R C H E I N EN FA L S C H EN B AT T ER I E T Y P ER S E T Z T
WIRD. ENTSORGEN SIE GEBR AUCHTEN BAT TERIEN
ENTSPRECHEND DER BEDIENUNGSANLEITUNG.
• Nehmen Sie Batterien nicht auseinander, durchbohren Sie sie
nicht und versuchen Sie nicht, sie zu modifizieren.
• Brandgefahr. Batterien können explodieren oder auslaufen,
falls Sie falschherum eingesetzt, geladen, zerdrückt, mit
gebrauchten Batterien oder Batterien anderen Typs verwendet
werden, Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
• Vermeiden Sie den Kontakt von leitenden Materialien mit
den Batterie-Terminals an den Controllern. Bewahren Sie die
Batterien an einem trockenen und vor Flüssigkeit geschützten
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Ort auf. Unterbrechen Sie die Verwendung und wenden Sie
sich an den Oculus Support, wenn Flüssigkeit in das Gerät oder
das Batteriefach eindringt oder versehentlich verschüttet wird.
• U n t e r b r e c h e n S i e d i e Ve r w e n d u n g , w e n n S i e e i n e n
ungewöhnlichen Temperaturanstieg am Gerät und/oder in
der Nähe des/der Batteriefachs/Batteriefächer feststellen.
• Vom Staat Kalifornien vorgeschriebene Warnung: Dieses
Produk t enthält Perchlorate - besondere Handhabung
kann nötig sein. Informationen hierzu finden Sie unter
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
• Informationen zur korrekten Pflege, Entsorgung und zum
Austausch der Batterien finden Sie unter www.oculus.com/support.

Stromschlag
Um das Stromschlag-Risiko zu reduzieren:
• Verändern oder öffnen Sie keine der gelieferten Komponenten.
• Laden Sie dieses Gerät nicht auf, wenn ein Teil des mitgelieferten
oder zugelassenen Netzteilkabels gerissen ist, Drähte freiliegen
oder das Batteriefach beschädigt ist.
• Führen Sie keine metallischen, leitfähigen oder anderen
Fremdkörper in die Ladebuchse ein.
• Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder Flüssigkeiten aus.
• Verwenden Sie NUR das mitgelieferte AC-Netzteil mit Ihrem
Gerät oder ein anderes autorisiertes Netzteil, wenn dieses nicht
mit dem Gerät mitgeliefert wurde.
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Beschädigte oder
defekte Geräte
• Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, falls ein Teil davon defekt oder
beschädigt ist.
• Versuchen Sie nicht einen Teil Ihres Geräts selbst zu reparieren.
Reparaturen sollten nur von einem durch Oculus autorisierten
Dienstleister vorgenommen werden.

Ansteckende Erkrankungen
Um die Übertragung von ansteckenden Erkrankungen (wie z.B.
Bindehautentzündung) zu vermeiden, teilen Sie das Headset
nicht mit Personen, die unter ansteckenden Erkrankungen,
Infektionen oder Krankheiten, insbesondere an Augen, Haut
oder Kopfhaut, leiden. Das Headset und der/die Controller sollten
nach jedem Gebrauch mit hautverträglichen, nicht-alkoholischen,
abriebfesten, antibakteriellen Tüchern und mit einem trockenen
Mikrofasertuch für die Linse abgewischt werden. Verwenden
Sie keine flüssigen oder chemischen Reinigungsmittel auf den
Linsen. Ersetzen Sie das Gesichts-Interface am Headset, wenn
es abgenutzt ist oder nicht gereinigt werden kann.

Hautirritationen
Das Headset steht in Kontakt mit der Haut und Kopfhaut.
Unterbrechen Sie die Verwendung des Headsets, falls Sie
Schwellungen, Juckreiz, Hautirritationen oder Hautreaktionen
bemerken. Ähnlich wie beim Hand-Controller sollten Sie die
Anwendung einstellen, wenn Sie Hautreizungen oder -reaktionen
beobachten. Falls die Symptome anhalten, kontaktieren Sie
einen Arzt.
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Gerätetemperatur
Es is t w ichtig, die Te m p e ratu r d es G e rät s zu
überprüfen, da die Frontfläche heiß werden kann. Um
die Verletzungsgefahr zu verhindern, seien Sie
vorsichtig und berühren Sie heiße Oberflächen nicht
über einen längeren Zeitraum.

Anwendungsumgebung
Um Schäde n an Ihrem Headset ode r Ihre n Controlle rn
zu ve rmeide n, set ze n Sie sie nicht Feuchtig keit, hohe r
Luf t feuchtig keit, hoher Konzentration an St aub - oder
Schwebstof fen, Temperaturen außerhalb des normalen
Betriebsbereichs oder direktem Sonnenlicht aus. Bewahren Sie
Kabel unzugänglich für Kinder und Haustiere auf.

Kein Medizinprodukt
Das Headset und das Zubehör sind keine Medizinprodukte und
sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu
behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Von Haustieren fernhalten
• Um Schäden zu vermeiden, bewahren Sie Ihr Headset,
Ladegerät und Zubehör unzugänglich für Haustiere auf.
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