Aktivierung Ihres Gerätes
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch über Ihre Internetverbindung
aktivieren müssen. Andernfalls erhalten Sie eventuell folgende Fehlermeldung: “The device is not
activated. Please contact the supplier!” Diese Nachricht erinnert Sie nur an die bisher nicht erfolgte
Aktivierung. Die Aktivierung des Gerätes ist sehr einfach und sollte nach dem Kauf als Erstes erfolgen.
So aktivieren Sie Ihr Gerät über Ihre Internetverbindung:
Drücken Sie den „EXIT“ oder „MENU“ Knopf um in das Hauptmenü zurückzukehren und wählen Sie dort
„Settings“, dann „Network Types“ und folgend entweder „Cable“ (LAN) oder „WiFi“ (WLAN).
Anschließend folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass es auf Grund
von Routerproblemen nötig sein könnte, dass Sie die beschriebenen Schritte mehrmals wiederholen.
Danach ist die Internetverbindung eingerichtet und Ihr Gerät betriebsbereit.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Device Activation Reminder
Dear Customer,
Thank you for your purchase of our product.
Kind reminder: Please set up your internet connection first before opening any applications. Otherwise
you may see this message popup: “The device is not activated. Please contact the supplier!” Please rest
assure this message just reminds you to go online to activate your device. The activation is very simple and
actually is the exact first thing you need to do on this device.
To set up your internet connection:
Press “EXIT” or “MENU” key to return to the main menu and click “Settings”, and then “Network Types”,
select either “Cable” (LAN) or “WiFi”. And then follow the screen to input your information to connect your
internet. Please note due to router problems it might be necessary to try these steps more than one time.
Afterwards the internet connection in this device has been set up and the device is activated.
Thank you for your attention.

