
 

 

Schnelleinstieg 
 

 

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Hello Mirrors-Care. Sie haben ein völlig neuartiges Gerät 

erworben, welches Menschen hilft, unter Anleitung professioneller Therapeutinnen und 

Sportmedizinerinnen gesundheitsfördernde körperliche Übungen durchzuführen. 

Das Gerät ist vorkonfiguriert und kann sofort gestartet und benutzt werden. Die Hello Mirrors-App 

startet automatisch. 

Um von den regelmäßigen Softwareupdates und der kontinuierlichen Erweiterung des 

Übungsangebotes zu profitieren, benötigen Sie einen Internetanschluss. 

Sie können diesen entweder via Netzwerkkabel oder mittel WLAN herstellen. 

Der Umwelt zuliebe liefern wir die vollständige Benutzeranleitung nur via Download aus. Sie können 

diese im Internet unter folgendem Link finden: https://www.hellomirrors.com/support 

Mit unserem Team arbeiten wir seit vielen Jahren täglich daran unsere Produkte zu verbessern und 

sicherzustellen, dass alles funktioniert. Sollte dennoch etwas nicht zu ihrer Zufriedenheit sein, 

kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihr Problem umgehend beseitigen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät. 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben können Sie uns wie folgt erreichen: 

 

Hello Mirros GmbH 

Kundendienst 

Agnes-Pockels-Bogen 1 

D-80992 München 

  

089-99017672 

service@hellomirrors.com  

 

Weitere Informationen finden Sie online unter www.hellomirrors.com.  

  

https://www.hellomirrors.com/support
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Sicherheitsvorschriften 

Bitte Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften vor der Verwendung des Hello Mirrors-Care sorgfältig durch. Nur so kann die 

sachgemäße und sichere Verwendung und Bedienung des Gerätes sichergestellt werden. 

• Auf dem Gerät können grundsätzlich auch andere Anwendungen, als die Hello Mirrors-Care-App ausgeführt werden. 

Hello Mirrors übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern 

verursacht werden. 

• Hello Mirrors haftet nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten, welche durch veränderte Einstellungen der 

Registrierung oder durch Modifikationen am Betriebssystem verursacht wurden.  

Achtung: Anpassungen am Betriebssystem können die ordnungsgemäße Funktion des Hello Mirrors-Care 

beeinträchtigen oder schlimmstenfalls zur vollständigen Funktionsunfähigkeit. 

• Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf diesem Gerät unterliegen einer 

Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche 

oder andere Zwecke stellen eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung 

bei illegaler Verwendung von Medien. 

• Standardanwendungen, die bereits auf dem Gerät installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, 

dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf dem Gerät 

vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an unseren Support. Bei Anwendungen, die Sie selbst installiert 

haben, wenden Sie sich an den betreffenden Anbieter. 

• Das Verändern des Betriebssystems des Geräts oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu 

Fehlfunktionen am Gerät oder zum Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre 

Lizenzvereinbarung mit Hello Mirrors dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.  

• Hello Mirrors-Care-Geräte dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern oder Servicepartner der Hello Mirrors GmbH 

geöffnet, repariert und modifiziert werden. Ein selbstständiges Öffnen des Gerätes, durch andere Personen hat das 

Erlöschen der Garantie zur Folge.  

• Führen Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze des Gerätes. 

• Falls das Gerät in einem Bereich mit Staub oder Rauch verwendet wird, ist es möglich, dass Staub- oder Rauchpartikel 

während des normalen Betriebes durch die Lüftungsschlitze in das Gerät eindringen und dort eingeschlossen werden. 

Dies kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen, einer Verschlechterung der Bildqualität usw. führen. 

• Falls das Gerät in einem Bereich verwendet wird, indem Insekten leicht in das Gerät eindringen können, ist es möglich, 

dass Insekten, wie kleine Fliegen, Ameisen, Spinnen usw. in das Gerät eindringen, was zu Beschädigungen führen kann. 

• Die Anzeige statischer Grafiken kann dazu führen, dass sich Schatten oder Geisterbilder auf dem Display einbrennen. 

Vermeiden sie aus diesem Grund die Anzeige von statischen Grafiken oder Texten über länger Zeiträume. 

• Wir empfehlen Ihnen, den Touchscreen auszuschalten, wenn sie ihn über länger Zeiträume nicht benutzen. Das schont 

obendrein die Umwelt. 

• Auf Grund der Spiegelbeschichtung des Touchscreens, ist die Anzeige von Inhalten bei zu starker Beleuchtung des 

Umfeldes, insbesondere im Freien und bei Sonneneinstrahlung, nur noch schwer oder gar nicht erkennbar. Dies stellt 

keine Fehlfunktion des Gerätes dar.  

Warnung: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen 

benutzen die Wasser enthalten. 

Warnung Stromschlaggefahr: Das Gerät darf nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000m über 

Meereshöhe verwendet werden. Das Gerät darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung 

an ein Stromnetz mit Wechselstrom angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass das Schutzleitersystem der 

elektrischen Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist. Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild 

anschließen und betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Stecker 

nach jedem Gebrauch oder im Fehlerfall ziehen. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Hello Mirrors-

Kundendienst oder autorisierte Servicepartner ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. 

Achtung Erstickungsgefahr: Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen 

 

Umgang mit Daten: Hello Mirrors sammelt keine personenbezogenen Daten. Hello Mirrors trägt keine 

Verantwortung für das Sammeln von Kundendaten, durch Software oder Webseiten dritter, welche auf diesem 

Gerät genutzt werden. 


