
HF-Belastung
Das Gerät enthält einen Sender und einen Empfänger. 
Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es 
Hochfrequenzenergie. Wenn Ihr Gerät in Betrieb ist, 
steuert das System, das die Verbindung herstellt, auch 
den Leistungspegel, mit dem Ihr Gerät sendet.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)
Das drahtlose Gerät besteht aus einem Funksender und 
einem Funkempfänger. Es ist so konstruiert, dass die in 
internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte 
für den Kontakt mit Funkwellen eingehalten werden. 
Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen, 
wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt 
und umfassen Sicherheitstoleranzen, die den Schutz 
aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, 
gewährleisten.

In den Richtlinien wird eine Maßeinheit verwendet, die als 
spezifische Absorptionsrate, kurz SAR, bezeichnet wird. 
Der SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2 Watt/
Kilogramm (W/kg). Der höchste gemessene SAR-Wert 
liegt unter diesem Grenzwert.

Betrieb in Körpernähe
Wichtige Sicherheitshinweise zur HF-Belastung (Hochfre-
quenzstrahlung).

Damit die Richtlinien zur HF-Belastung eingehalten 
werden, muss der Abstand zwischen Gerät und Körper 
während des Betriebs mindestens 1,5 cm betragen.

Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann die HF-
Belastung die Grenzwerte der entsprechenden Richtlinie 
überschreiten.

CE-Zulassung (Europäische Union)
Das drahtlose Gerät ist zur Nutzung in den Mitgliedstaaten 
der EU zugelassen. Der Hersteller erklärt, dass das 
drahtlose Gerät die wesentlichen Anforderungen und 
sonstige relevante Bestimmungen der Richtlinie über 
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 
1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) erfüllt.

Sicherheitsbroschüre
Vodafone SurfStick

Bitte die nachstehenden Sicherheitshinweise 
dieser Sicherheitsbroschüre beachten.

Im Straßenverkehr nicht in der Hand halten.

Beim Verschlucken kleiner Teile besteht 
Erstickungsgefahr.

Von Herzschrittmachern und anderen 
medizinischen Geräten fernhalten.

Bei entsprechender Aufforderung in 
Krankenhäusern und medizinischen 
Einrichtungen ausschalten.

Bei entsprechender Aufforderung im Flugzeug 
und in Flughäfen ausschalten.

An explosionsgefährdeten Orten ausschalten.

Nicht während des Tankens verwenden.

Bei Verwendung in Körpernähe einen Abstand 
von 1,5 cm von der Antenne halten.

Das Gerät nicht durch Verbrennen entsorgen.

Kontakt mit magnetischen Medien vermeiden.

Extreme Temperaturen vermeiden.

Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden – trocken 
halten.

Nicht in Einzelteile zerlegen.

Bei Notruf nie allein auf dieses Gerät verlassen.

Nur zulässiges Zubehör verwenden.

FCC-Erklärung
FCC-Erfüllung (bei Unterstützung von US-Fre-
quenzbändern)
FCC-Hinweis (USA): Bevor ein drahtloses Gerät zum 
a l l g e m e i n e n  V e r k a u f  a n g e b o t e n  w i r d ,  m u s s  e s 
getestet werden. Außerdem muss gegenüber der FCC 
nachgewiesen werden, dass das Gerät den staatlich 
festgelegten Grenzwert für gefahrlose Belastung nicht 
überschreitet.

Der von den USA festgelegte SAR-Grenzwert für 
eigenständige akkubetriebene Wireless-Router beträgt 
durchschnittlich 1,6 Watt/Kilogramm (W/kg) je Gramm 
Gewebe. Der höchste SAR-Wert, der der FCC für diese 
Geräteart gemeldet wurde, entspricht diesem Grenzwert.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Bei 
Betrieb darf das Gerät keine schädlichen Störsignale 
verursachen.

Vorsicht: Bei Änderungen an diesem Gerät, die nicht 
ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, kann die 
Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den 
Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß 
Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten 
angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim 
Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Das Gerät erzeugt, 
verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie ab. Wenn das 
Gerät nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet 
wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es 
wird jedoch keine Garantie dafür übernommen, dass bei 
bestimmten Installationen keine Störungen auftreten. 
Falls das Gerät den Radio- bzw. Fernsehempfang 
stört – was sich durch Ein- und Ausschalten des 
Geräts nachprüfen lässt – sollte der Gerätebenutzer 
zur Behebung der Störungen eine oder mehrere der 
folgenden Maßnahmen ergreifen: 

•	 die	Empfangsantenne	neu	ausrichten	oder	versetzen.	

•	 den	 Abstand	 zwischen	 Gerät 	 und	 Empfänger	

vergrößern. 

•	 das	Gerät	an	einer	Steckdose	anschließen,	die	nicht	zu	
dem Stromkreis gehört, mit dem das Empfangsgerät 
verbunden ist. 

•	 den	Händler	oder	einen	erfahrenen	Rundfunk-/Fern-
sehtechniker zu Rate ziehen.

Ablenkung
Beim Fahren
Um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren, muss stets die 
ganze Aufmerksamkeit auf das Fahren gerichtet sein. Wird 
dieses Gerät während des Fahrens benutzt, stellt dies eine 
Ablenkung dar, die wiederum zu einem Verkehrsunfall 
führen kann. Die geltenden Gesetze und Vorschriften 
bezüglich der Nutzungseinschränkung für drahtlose 
Geräte beim Fahren müssen befolgt werden.

Bedienen von Maschinen
Um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren, muss stets die 
ganze Aufmerksamkeit auf das Bedienen der Maschinen 
gerichtet sein.

Produkthandhabung
Für die Art der Geräteverwendung und für etwaige aus 
dem Gerätegebrauch resultierende Folgen sind allein Sie 
verantwortlich.

Ist der Gebrauch von Mobiltelefonen verboten, müssen 
Sie das Gerät ausschalten. Wenn Ihr Gerät mit Klick-
Abdeckungen ausgestattet ist, verwenden Sie das Gerät 
nicht ohne die Klick-Abdeckungen und entfernen Sie sie 
nicht, während Sie das Gerät verwenden. Die Nutzung des 
Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von 
Personen und deren Umfeld.

•	 Behandeln	Sie	das	Gerät	und	dessen	Zubehör	 immer	
mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen, 
staubfreien Ort auf.

•	 Halten	Sie	das	Gerät	und	dessen	Zubehör	von	offenen	
Flammen und angezündeten Tabakprodukten fern.

Sicherheitsbroschüre
Vodafone SurfStick
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Kleinkinder
Achten Sie darauf, dass sich das Gerät und dessen 
Zubehör nicht in Reichweite von Kleinkindern befindet, 
und lassen Sie sie nicht damit spielen.

Kleinkinder können sich selbst oder andere verletzen oder 
das Gerät versehentlich beschädigen. 

Das Gerät enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die 
Verletzungen verursachen bzw. die sich lösen und eine 
Erstickungsgefahr darstellen können.

Airbags
Halten Sie das Gerät aus dem Bereich über einem Airbag 
und aus dem Entfaltungsbereich eines Airbags fern.

Verstauen Sie das Gerät sicher, bevor Sie die Fahrt 
antreten.

Notsituationen
Wie jedes andere drahtlose Gerät verwendet auch dieses 
Gerät Funksignale, mit denen eine Verbindung nicht unter 
allen Bedingungen gewährleistet werden kann. Daher 
dürfen Sie sich bei Notrufen nie allein auf ein drahtloses 
Gerät verlassen.

Erwärmung des Geräts
Während des Ladens und des normalen Betriebs kann das 
Gerät warm werden.

WEEE-Zulassung
Das drahtlose Gerät ist zur Nutzung in den Mitgliedstaaten 
der EU zugelassen. Der Hersteller erklärt, dass das 
drahtlose Gerät die wesentlichen Anforderungen und 
sonstige relevante Bestimmungen der Richtlinie über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2012/19/EU (WEEE-
Richtlinie) erfüllt.

Elektrische Sicherheit
Zubehör
Verwenden Sie nur zulässiges Zubehör.

E s  d ü r f e n  k e i n e  i n k o m p a t i b l e n  P r o d u k t e  o d e r 
Zubehörteile angeschlossen werden.

Anschluss an die Fahrzeugelektrik
Ziehen Sie zum Verbinden einer Geräteschnittstelle mit 
der elektrischen Anlage des Fahrzeugs fachliche Hilfe 
hinzu.

Defekte oder beschädigte Produkte
Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dessen Zubehör zu 
zerlegen.

Gerät	und	Zubehör	dürfen	nur	von	qualifizierten	Personen	
gewartet oder repariert werden.

Wenn das Gerät bzw. dessen Zubehör in Wasser getaucht 
oder einem Schlag bzw. starken Aufprall ausgesetzt war, 
dürfen Sie es erst wieder verwenden, nachdem es von 
einem autorisierten Service-Center überprüft wurde.

Störsignale
Beim Gebrauch des Geräts in unmittelbarer Nähe von 
medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder 
Hörgeräten ist umsichtig vorzugehen.

Herzschrittmacher
Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, zwischen 
einem Gerät und einem Herzschrittmacher einen 
Mindestabstand von 15 cm einzuhalten, um eine Störung 
des Herzschrittmachers zu vermeiden. 

Hörgeräte
Personen mit Hörgeräten oder anderen Implantaten im 
Ohr können Störgeräusche hören, wenn sie ein drahtloses 
Gerät	verwenden	oder	sich	eines	in	ihrer	Nähe	befindet.

Das Ausmaß der Störung ist von der Art des Hörgeräts 
und vom Abstand zur Störquelle abhängig. Durch 
V e r g r ö ß e r u n g  d e s  A b s t a n d s  k a n n  d i e  S t ö r u n g 
abgeschwächt werden. Auskunft über Alternativen erteilt 
auch der Hörgerätehersteller.

Medizinische Geräte
Fragen Sie Ihren Arzt und den Gerätehersteller, ob der 
Betrieb des Geräts den Betrieb Ihres medizinischen Geräts 
stören kann.

Krankenhäuser
Schalten Sie bei entsprechender Aufforderung in Kran-
kenhäusern, Kliniken und sonstigen Gesundheitseinrich-
tungen Ihr drahtloses Gerät aus. Dadurch soll verhindert 
werden, dass empfindliche medizinische Geräte gestört 
werden.

Flugzeuge
Schalten Sie Ihr drahtloses Gerät aus, wenn Sie vom 
Flughafen- bzw. Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Befragen Sie bezüglich der Nutzung drahtloser Geräte im 
Flugzeug das Flugpersonal. Verfügt das Gerät über einen 
„Flugmodus“, muss er vor dem Einsteigen in die Maschine 
aktiviert werden.

Störungen in Fahrzeugen
Beachten Sie, dass einige Autohersteller aufgrund der 
möglichen Störung elektronischer Geräte den Gebrauch 
von drahtlosen Geräten in ihren Fahrzeugen untersagen, 
sofern keine externe Antenne vorhanden ist.

Explosionsgefährdete Orte
Tankstellen und zündfähige Atmosphären
Beachten Sie an Orten mit zündfähiger Atmosphäre alle 
Schilder, die zum Ausschalten von drahtlosen Geräten, wie 
etwa Ihrem Gerät oder anderen Funkgeräten, auffordern.

Zu Orten mit zündfähiger Atmosphäre gehören Tankbe-
reiche, Bereiche unter Deck bei Booten, Einrichtungen, in 
denen Brennstoffe oder Chemikalien transportiert bzw. 
gelagert werden, sowie Bereiche, deren Luft Chemikalien 
oder Partikel wie Getreidefasern, Staub oder Metallpulver 
enthält.

Zündkapseln und Sprenggebiete
Schalten Sie Ihr (drahtloses) Gerät aus, wenn Sie sich in 
einem Sprenggebiet aufhalten oder in einem Bereich, 
in dem Schilder zum Ausschalten von „Funkgeräten“ 
oder „elektronischen Geräten“ auffordern, damit die 
Sprengarbeiten nicht gestört werden.

•	 Halten	Sie	das	Gerät	und	dessen	Zubehör	von	Flüssig-
keiten, Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit fern.

•	 Lassen	Sie	das	Gerät	und	dessen	Zubehör	nicht	fallen,	
werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu 
biegen.

•	 Zur	Reinigung	des	Geräts	und	dessen	Zubehörs	dürfen	
keine aggressiven Chemikalien, Reinigungs- oder 
Sprühmittel verwendet werden.

•	 Bringen	Sie	keine	Farbe	auf	das	Gerät	oder	dessen	
Zubehör auf.

•	 Versuchen	Sie	nicht,	das	Gerät	oder	dessen	Zubehör	zu	
zerlegen – nur befugte Personen dürfen dies.

•	 Setzen	Sie	das	Gerät	und	sein	Zubehör	keinen	extremen	
Temperaturen aus, d. h. unter –10 °C und über +40 °C. 

•	 Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht	in	einer	geschlossenen	
Umgebung oder  in  Bereichen mit  schlechter 
W ä r m e a b l e i - t u n g .  D e r  l ä n g e r e  G e b r a u c h  i n 
einem solchen Raum kann zu einer übermäßigen 
W ä r m e e n t w i c k l u n g  u n d  z u  e i n e r  e r h ö h t e n 
Umgebungstemperatur führen. Zu Ihrer eigenen 
Sicherheit erfolgt dann die automatische Abschaltung 
des Geräts bzw. die Trennung der Mobilfunkverbindung. 
Damit Sie Ihr Gerät nach einer solchen Abschaltung 
wieder regulär benutzen können, kühlen Sie es an 
einem gut belüfteten Ort ab, bevor Sie es wieder 
einschalten.

•	 Elektronische	Produkte	müssen	gemäß	den	geltenden	
Vorschriften entsorgt werden.

•	 Stecken	Sie	das	Gerät	nicht	in	die	Gesäßtasche,	da	es	
beschädigt werden kann, wenn Sie sich hinsetzen.

•	 Verwenden	Sie	das	Gerät	nicht	an	Orten	mit	einge-
schränkter Belüftung. Das Gerät sollte beispielsweise 
nicht in einer Jackentasche, in einer Handtasche oder in 
einem geschlossenen Raum betrieben werden.

Declaration of Conformity 
according to the Radio Equipment and 

Telecommunications Terminal Equipment Directive 
1999/5/EC 

 
For the following equipment   
Product name: Vodafone Connect USB speed 6
Model: K5160 
Manufacturer’s 
Name: 

Huawei Technologies Co., Ltd. 

Manufacturer’s 
Address: 

Administration Building, 
Headquarters of Huawei 
Technologies Co., Ltd., Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, 
518129, P.R.C 

 
is herewith confirmed to comply with the requirements set 
out in the Council Directive1999/5/EC for radio equipment 
and telecommunications terminal equipment. For the 
evaluation of the compliance with this Directive, the 
following standards were applied: 
 

Safety: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/ 
A2:2013 

Health: EN 50566:2013; EN 62209-2:2010  
EMC:  EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-24 V1.5.1; 
Radio:  EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V7.1.1;  
EN 301 908-2 V6.2.1; 301 908-13 V6.2.1 

 

The product is marked with the CE mark and Notified 
Body number according to the Directive 1999/5/EC:  
Notified Body : TüV Rheinland LGA Products GmbH 
Notified Body number: 0197 
Responsible for making this declaration is the: 

 Manufacturer   
 Authorised representative established within the EU 

Person responsible for making this declaration 
Name, Surname:  KangYing  
Position/Title:   Regulatory Compliance Manager  
 
 
 
Shenzhen    2015-08-26        
(Place)     (Date)           (Company stamp and legal signature) 


