VII. Gesundheits- und
Sicherheitshinweise:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

Bitte lesen Sie vor der Nutzung der VR-Brille
die gedruckte Anleitung und lesen Sie auch
unsere Gesundheits- und Sicherheitshinweise
sowie unsere unten genannten Hinweise zur
Gewährleistung.
Die VR-Brille versetzt Sie in eine Art
virtuelle Realität. Bei der Nutzung kann es
deshalb zu Sinnestäuschungen oder zu einer
eingeschränkten Wahrnehmung der
Wirklichkeit und Ihrer direkten Umgebung
kommen. Aus diesem Grund sind die
folgenden Gesundheits- und
Sicherheitshinweise außerordentlich wichtig.
Stellen Sie sicher, dass allen Benutzern Ihrer
VR-Brille diese Gesundheits- und
Sicherheitshinweise bekannt sind.
Verwenden Sie die VR-Brille nur in sicherer
Umgebung und im Sitzen. Wenn Sie stehen
könnten Sie stolpern oder das Gleichgewicht
verlieren und stürzen.
Benutzen Sie die VR-Brille nicht während
dem Führen von Fahrzeugen aller Art, im
Gehen oder wenn Sie körperliche Tätigkeiten
oder Arbeit an und mit Maschinen verrichten.
Vergewissern Sie sich, dass Sie sich nicht in
unmittelbarer Nähe von Menschen oder
Gegenständen aufhalten, die durch Ihre
Bewegungen verletzt oder beschädigt werden
könnten.
Um sich an die VR-Brille und die
Wahrnehmung der virtuellen Realität zu
gewöhnen sollten Sie die VR-Brille am
Anfang nur kurz und für wenige Minuten
benutzen. Wenn Sie keine psychischen oder
physischen Beeinträchtigungen oder die unten
genannten Symptome feststellen können Sie
die Nutzungsdauer steigern.
Legen Sie regelmäßige Pausen ein, wenn Sie
die VR-Brille benutzen. Wir empfehlen, nach
einer Nutzungsdauer von 30 Minuten eine
Pause von 15 Minuten.
Nehmen Sie die VR-Brille sofort ab, wenn
Sie während des Gebrauchs Symptome wie
Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Ohnmacht,
Beeinträchtigung des Sehvermögens,
Taubheit, plötzliche und/oder
unkontrollierbare Zuckungen von Augen oder
Muskeln, Orientierungslosigkeit, Schmerzen,
Krämpfe oder andere unnatürliche psychische
oder physische Beeinträchtigungen
wahrnehmen. Sollten sich diese Symptome
nicht kurzfristig normalisieren suchen Sie
einen Arzt auf, bevor Sie die VR-Brille
wieder benutzen.
Falls Sie an Krankheiten mit den genannten
Symptomen leiden, sollten Sie vor Benutzung
Ihren Arzt konsultieren.
Die Möglichkeit, dass die genannten
Symptome während oder auch nach der
Nutzung der VR-Brille auftreten hängt von
dem benutzten Smartphone, der App, den
Inhalten und Ihrer psychischen und
physischen Konstitution ab.

VIII. Gewährleistungs-Ausschlüsse
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•
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•

Die VR-Brille ist aus Plastik und kann
deshalb bei unsachgemäßer Behandlung, zu
großer Krafteinwirkung unbrauchbar werden.
Die optischen Linsen sind aus Kunststoff und
können durch andere Gegenstände zerkratzt
werden. Verwenden Sie zur Reinigung
lediglich ein sauberes Mikrofaser-Tuch und
keine scharfen Reinigungsmittel.
Unsere Gewährleistung sowie etwaige
Gewährleistungsansprüche auf Basis
nationaler Gesetze erlischt bei jeglichen
Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung,
Kratzer an Linsen oder zu hohen
Materialbelastungen.
Unsere Gesundheits- und Sicherheitshinweise
basieren auf unseren Erfahrungen sowie
Erkenntnissen von anderen Herstellern von
Systemen für den Konsum von Inhalten mit
virtueller Realität. Obwohl wir die
Gesundheits- und Sicherheitshinweise
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt
haben, können wir nicht ausschließen, dass es
noch weitere unerwünschte, negative
Nebenwirkungen gibt. Die Nutzung der VRBrille erfolgt deshalb auf eigene Gefahr.
Wir übernehmen keinerlei Haftung oder
Gewährleistung für Schäden an Personen
anderen Lebewesen oder Gegenständen, die
durch die Nutzung der VR-Brille entstehen.
Falls Sie mit diesem Haftungsausschluss
nicht einverstanden sind, können Sie unsere
VR-Brille innerhalb von 2 Wochen nach
Erwerb an uns zurücksenden und sich den
Kaufpreis, unter Vorlage Ihres
Rechnungsbelegs, von uns zurückerstatten
lassen. In diesem Fall muss die VR-Brille
sowie alle Komponenten vollständig, in der
Originalverpackung, unbenutzt und im
Original Zustand sein.

