REINIGUNGSEMPFEHLUNGEN
FÜR IHR KONFTEL-GERÄT
TIPPS & HINWEISE

Reinigungsempfehlungen für Ihr Konftel-Gerät
Konftel gibt Ihnen die folgenden Reinigungsempfehlungen für Ihre Konftel
Konferenztelefone und Kameras
Vergessen Sie erstens niemals, dass es sich um elektronische Geräte handelt, bei denen stets vermieden
werden sollte, dass Flüssigkeiten in die Geräte gelangen. Um die Gefahr für das Gerät zu reduzieren, sollte
es zur Reinigung immer von der Stromversorgung
getrennt werden. Wenn Sie aber größte Sorgfalt darauf
verwenden, dass keine Flüssigkeiten ins Gerät gelangen,
ist es nicht unbedingt notwendig, das Gerät zur Reinigung von der Stromversorgung zu trennen. Die besten
Methoden, um ein Eindringen von Flüssigkeiten ins
Gerät zu verhindern, sind:
1.

Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das
Gerät und

2.

verwenden Sie ein feuchtes, nicht nasses Tuch, um
das Gerät abzuwischen.

KONFERENZTELEFONE
Konftel empfiehlt Reinigungslösungen mit Wasserstoffperoxid (0,5 % oder mehr H2O2) als antimikrobielle
Reinigungsmittel für die Displays der Konftel 300Serie und die Bildschirme der Konftel 55-Serie und dem
Konftel 800. Diese sind besonders sicher für das Gerät
und zugleich sehr wirksam. Für andere Oberflächen
sollte ein sauberes Mikrofasertuch oder Reinigungstuch
ausreichen.
Eine andere Weise, um die Berührung
der Konftel-Geräte zu vermeiden, ist die
Nutzung der App Konftel Unite, um Ihr
Gerät zu steuern. Die App funktioniert mit
zahlreichen Konftel-Geräten; lesen Sie
mehr darüber hier.

KAMERAS
Wenn das Objektiv Ihrer Kamera verunreinigt ist, seien
Sie vorsichtig, um die Oberfläche des Objektivs nicht
zu zerkratzen und das Glas zu beschädigen. Beseitigen
Sie größere Partikel mit einem Airblower oder einem
weichen Pinsel und wischen Sie das Objektiv dann mit
einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch oder Reinigungstuch sauber.
Die Weltgesundheitsorganisation und andere Organisationen geben auch an, das hochprozentige (60 %
und mehr) Alkohollösungen wirksame Reinigungsmittel
sind. Je höher der Alkoholanteil, desto geringer der
Wassergehalt und damit die Gefahr für die Elektronik
und desto größer die Wirksamkeit gegen biologische
Kontamination.
HINWEIS! Während alkoholische Lösungen die Funktionalität der Geräte nicht beeinträchtigen, kann eine
häufige und wiederholte Verwendung eine Verfärbung
oder optische Beschädigung etwa von Oberflächenaufdrucken insbesondere auf Tasten und Kunststoffen
verursachen.
Ganz gleich welche Lösung verwendet wird, so sollte
sie nicht direkt auf das Gerät, sondern auf ein Tuch
gesprüht werden, mit dem dann das Gerät saubergewischt wird.
Bitte befolgen Sie diese Richtlinien, um eine weiterhin
sichere und gesunde Verwendung der Konftel-Produkte
aufrechtzuerhalten.

