
	  
	  
	  
	  
WARNUNG!	  
Durch	  Lichtreize	  verursachte	  Anfälle	  (Photosensitive	  Epilepsie)	  
Wenn	  Sie	  eine	  epileptische	  Veranlagung	  haben	  oder	  schon	  Anfälle	  hatten,	  konsultieren	  Sie	  vor	  dem	  
Spielen	  einen	  Arzt.	  Bei	  einigen	  Personen	  können	  Symptome	  wie	  Augenentzündungen,	  

Sehstörungen,	  Migräne,	  Muskelzuckungen,	  Krämpfe,	  Ohnmacht,	  Bewusstseinsverlust	  oder	  
Desorientierung	  auftreten,	  wenn	  sie	  Lichtblitzen,	  flackerndem	  Licht	  oder	  anderen	  Lichtreizen	  auf	  
einem	  Fernsehschirm	  oder	  beim	  Videospielen	  ausgesetzt	  sind.	  Wenn	  Sie	  beim	  Spielen	  eins	  der	  

oben	  genannten	  Symptome	  an	  sich	  bemerken,	  hören	  Sie	  sofort	  auf	  zu	  spielen	  und	  konsultieren	  Sie	  
einen	  Arzt!	  
	  

Spielen	  Sie	  auf	  keinen	  Fall	  weiter,	  wenn	  Sie	  folgende	  
Symptome	  verspüren:	  
Spielen	  Sie	  auf	  keinen	  Fall	  weiter,	  wenn	  Sie,	  abgesehen	  von	  den	  oben	  genannten	  Symptomen,	  
Kopfschmerzen,	  Schwindel,	  Übelkeit,	  Müdigkeit,	  Symptome	  der	  Reisekrankheit	  oder	  

sonstige	  körperliche	  Beschwerden	  oder	  Schmerzen,	  zum	  Beispiel	  an	  Augen,	  Ohren,	  Händen,	  Armen	  
oder	  Beinen	  verspüren.	  Wenn	  die	  Beschwerden	  anhalten,	  konsultieren	  Sie	  einen	  Arzt.	  

Radiowellen:	  
Radiowellen	  können	  elektronische	  oder	  medizinische	  Geräte	  (zum	  Beispiel	  Herzschrittmacher)	  
beeinflussen,	  was	  zu	  Fehlfunktionen	  und	  unter	  Umständen	  sogar	  zu	  Verletzungen	  
bzw.	  Gesundheitsschäden	  führen	  kann.	  

•	  Wenn	  Sie	  einen	  Herzschrittmacher	  tragen	  oder	  mit	  einem	  
anderen	  medizinischen	  Gerät	  versorgt	  wurden,	  fragen	  Sie	  
bitte	  Ihren	  Arzt	  oder	  den	  Hersteller	  des	  medizinischen	  Geräts,	  

bevor	  Sie	  die	  drahtlose	  Netzwerkfunktion	  (Bluetooth	  und	  WLAN)	  verwenden.	  
Manche	  Menschen	  verspüren	  Unbehagen	  (wie	  z.	  B.	  Belastung	  oder	  Erschöpfung	  der	  Augen	  oder	  
Übelkeit),	  wenn	  sie	  sich	  3D-‐Videos	  ansehen	  oder	  stereoskopische	  3D-‐Videospiele	  auf	  3D-‐	  

Fernsehgerät	  spielen.	  Wenn	  Sie	  solches	  Unbehagen	  verspüren,	  sollten	  Sie	  unverzüglich	  den	  
Gebrauch	  des	  Fernsehgeräts	  einstellen,	  bis	  die	  Beschwerden	  nachlassen.	  
Allgemein	  empfehlen	  wir	  Ihnen	  das	  System	  nicht	  über	  längere	  Zeit	  ohne	  Unterbrechungen	  zu	  

benutzen	  und	  pro	  Spielstunde	  eine	  Pause	  von	  15	  Minuten	  einzulegen.	  Beim	  Betrachten	  von	  3D-‐
Videos	  oder	  dem	  Spielen	  von	  stereoskopischen	  3D-‐Videospielen	  variiert	  die	  Länge	  und	  
Häufigkeit	  der	  notwendigen	  Pausen	  allerdings	  je	  nach	  Person.	  

Bitte	  pausieren	  Sie	  lange	  genug,	  sodass	  eventuelle	  Beschwerden	  nachlassen	  können.	  Falls	  die	  
Symptome	  bestehen	  bleiben,	  wenden	  Sie	  sich	  bitte	  an	  einen	  Arzt.	  
	  

	  
Zur	  Kenntnis	  genommen	  und	  verstanden:	  	  ____________________	  	  _____________________	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  Name	  	   	   	  	  	  	  	  Unterschrift	  

ATTENTION!!!Bitte	  beachten!!!	  


