MINI Drucker Handbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt
verwenden.
Die Spezifikation dient nur als Referenz.

Kurze Einführung
Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um unsere
Produkte schneller zu verstehen und zu benutzen, empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch vor
dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und es für späteres Nachschlagen gut aufzubewahren.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in der Betriebsanleitung sind zu beachten. Die in
diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.
Dieses Produkt hat eine einzigartige Form, ein exquisites Design, ist einfach zu bedienen
und wurde für digitale Produkte für Kinder entwickelt, so dass Kinder ihre Fantasie durch
Spiel und Spaß fördern können.

Tasten-/Schnittstellenspezifikation

Licht

Ladeansch
luss

Langes Drücken：Ein/Ausschalttaste
Doppeltes Drücken：Drucktaste

Druckausgabe

Öffnung für
Riemen/Gehäng
e

Anwendung

1. Vor dem ersten Gebrauch laden
Sie das Gerät bitte auf.

Drücken Sie zuerst 3
Sekunden lang die
Einschalttaste, um das Gerät
einzuschalten.

iPrint
und installieren Sie sie auf dem
Mobiltelefon.

3. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem
Mobiltelefon und verwenden Sie die
heruntergeladene App, um es über
eine Bluetooth-Verbindung mit dem
Drucker zu verbinden, indem Sie es im
Menüpunkt „Mein Gerät“ hinzufügen.
Nach erfolgreicher Verbindung
können Sie mit dem Drucken
beginnen.

Austausch von Papier

1.Nehmen Sie die alte Papierrolle heraus

und legen Sie die neue Papierrolle in der auf
dem Bild gezeigten Richtung ein. Das Papier
sollte gerade und nicht geknickt eingelegt
werden. (Hinweis: Die ersten 2 cm des
neuen thermosensitiven Papiers müssen
aus dem Drucker herausragen, damit das
Gerät das Papier automatisch greifen kann).

2. Schließen Sie die Klappe, jetzt
kann das Gerät bei normalem
Gebrauch automatisch Papier
aufnehmen.

3. Nachdem Sie die oben
genannten Schritte
durchgeführt haben, kann
das Gerät normal drucken.

Akku-Hinweis
1. Bitte verwenden Sie ein 5V-Ladegerät, um das Gerät entsprechend der
Spezifikation zu laden, um Schäden zu vermeiden.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt, geworfen, gequetscht oder einem Feuer ausgesetzt
werden.

3. Wenn eine starke Ausdehnung des Akkus auftritt, dürfen Sie das Gerät nicht weiter
verwenden.

4.

Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen aus und tauchen Sie ihn
nicht in Wasser ein.

5. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Akkutyp kann gefährlich sein.
Achten Sie darauf, die Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung
gebrauchter Akkus zu befolgen.

Achtung!

1.Beim Laden stecken Sie das Ladekabel bitte vorsichtig ein oder ziehen es
heraus, um eine Beschädigung des Anschlusses durch übermäßige Kraft
zu vermeiden.

2.Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel
heraus.

3.Um Gefahren zu vermeiden, verwenden oder laden Sie das Gerät nicht
in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit,
übermäßigem Rauch und Staub, wie z. B.: Badezimmer, Dampfbad,
offenes Feuer, usw.

4. Unsachgemäßes Laden kann das Gerät beschädigen.

5.Berühren Sie den Druckkopf während des Druckens nicht, um Überhitzung und
Verbrennungen zu vermeiden.

6.

Die Papierabreißklinge ist scharf, seien Sie vorsichtig.

