ALLEN ANDEREN GARANTIEN UND RECHTSMITTELN. WIR
SCHLIESSEN VOR ALLEM SÄMTLICHE GESETZLICHEN
ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN AUS, DARUNTER
DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEGEN
VERSTECKTE ODER UNSICHTBARE MÄNGEL. WENN WIR
GESETZLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN
NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KÖNNEN, DANN
BESCHRÄNKEN SICH DIESE GARANTIEN IM GESETZLICH
ZULÄSSIGEN RAHMEN EINZIG AUF DIE DAUER DIESER
AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND AUF
DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE.
IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER GESETZLICHEN GARANTIE
NICHT ZUGELASSEN. DESHALB FINDET GGF. DIE OBEN
AUFGEFÜHRTE BESCHRÄNKUNG BEI IHNEN KEINE
ANWENDUNG. WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE,
BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH
EINEN VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER AUFGRUND
EINER ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN
RECHTSORDNUNGEN FINDET DIE OBEN AUFGEFÜHRTE

Garantiegeber
Falls Sie Ihr Gerät erworben haben von:

EINSCHRÄNKUNG KEINE ANWENDUNG BEI ANSPRÜCHEN
IM TODESFALL ODER BEI PERSONENSCHÄDEN ODER FÜR
DIE GESETZLICHE HAFTUNG BEI ABSICHT ODER BEI GROB
FAHRLÄSSIGEM VERHALTEN UND/ODER BEI AUSLASSUNGEN. AUS DIESEM GRUNDE FINDET DER AUSSCHLUSS
ODER DIE EINSCHRÄNKUNG OBEN GGF. BEI IHNEN KEINE
ANWENDUNG. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST DER
AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON DIREKTEN,
ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT MÖGLICH.
DESHALB FINDEN GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN
AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN BEI IHNEN
KEINE ANWENDUNG. DIESER ABSCHNITT MIT DEN
„EINSCHRÄNKUNGEN“ FINDET FÜR KUNDEN IN DER
EUROPÄISCHEN UNION KEINE ANWENDUNG.

tapping Off. Wait for the device to dry completely before
pressing the Power button to wake it again. No one should
attempt to dry the Fire Tablet or its accessories with an
external heat source, such as a microwave oven or hair dryer.
ALWAYS INSPECT FOR BREAKAGE AND USE WITH THE
KID-PROOF CASE. The outside cover of the device’s screen is
made of glass. This glass could break if the device is dropped
or receives a substantial impact. If the glass breaks, chips, or
cracks, stop all use of the Fire Tablet and do not permit
anyone to touch or attempt to remove the damaged glass. To
protect against damage, children should always use the Fire
Tablet with its Kid-Proof Case. If the device is dropped or
impacted, parents should remove the Kid-Proof Case and
inspect the device for damage before putting it back in the
Kid-Proof Case and permitting a child to resume use.

Mit dieser eingeschränkten Garantie haben Sie besondere
Rechte. Zusätzliche Rechte, die Sie im Rahmen der
anwendbaren Gesetze eventuell besitzen, sind von dieser
eingeschränkten Garantie nicht betroffen.

AVOID PROLONGED LISTENING AT HIGH
VOLUME. At full power, prolonged listening of the
player can damage the ear of the user. To prevent possible
hearing damage, users should not listen at high volume
levels for long periods. Also, users should wear headphones
that isolate the wanted audio from background noise.
Parents should monitor duration of use and volume levels to
ensure appropriate utilisation by children.

Wird diese Garantie gewährt von:

Amazon.co.uk, Amazon.de, oder einem autorisierten
Vertriebspartner in Europa

Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxemburg

Irgendeiner anderen Amazon-Webseite oder autorisierten
Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave.
North, Seattle, WA 98109-5210, USA

WATCH FOR HEALTH RISKS FROM FLASHING LIGHTS OR
LIGHT PATTERNS. A small percentage of people may be
susceptible to blackouts or seizures (even if they have never
had one before) when exposed to flashing lights or light
patterns such as when playing games or watching videos. If a
user has experienced seizures or blackouts or has a family
history of such occurrences, consult a doctor before the user
plays games or watches videos. If a user experiences
headaches, blackouts, seizures, convulsions, eye or muscle
twitching, loss of awareness, involuntary movement,
disorientation or other discomfort, discontinue that user’s
use of the device and consult a doctor. To reduce the risk of
these symptoms, ensure that the user avoids prolonged use,
holds the device some distance from the eyes and takes
frequent breaks.

Aktualisierungen dieser Tabelle können auf
www.amazon.com/devicesupport veröffentlicht werden.
Hiermit erklärt Amazon Fulfillment Services, Inc., dass sich das Gerät Amazon Fire Kids Edition in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die
Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Safety Information
Parents: Read and explain all instructions and safety
information to your child before use.
FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR
OTHER INJURY OR DAMAGE. The Fire Tablet and its included
accessories are not toys. Children should be supervised to
ensure proper use. Parents should also routinely check the
Fire Tablet to confirm that it shows no signs of damage or
breakage and is in a safe condition for use by children.
The Fire Tablet is not suitable for children under the age of 3.

©2015 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon and
Fire are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

fold in panel

DO NOT GET THE DEVICE WET. Do not permit anyone to
use the Fire Tablet or its accessories in rain, or near sinks or
other wet or highly humid locations. Take care to ensure that
no food or liquid is spilled on the Fire Tablet or its
accessories. If the device does get wet, unplug all cables, turn
off the wireless connection (drag down the Quick Settings
menu, tap Wireless & Networks and turn off Wi-Fi) and let
the screen revert to the screen saver. Additionally, ensure
that Bluetooth is disabled by accessing the Quick Settings
menu, tapping Wireless & Networks, tapping Bluetooth, and

back panel

AVOID REPETITIVE USE. Engaging in repetitive motions such
as pressing keys or playing some games may cause a user to
experience occasional discomfort of the hands, arms,
shoulders, neck, or other parts of the body.
CHOKING HAZARD – SMALL PARTS
ALWAYS INSPECT FOR BREAKAGE AND USE WITH
THE KID-PROOF CASE. Small parts, such as the door to the
SD card slot, could break off and present a choking hazard.
The outside cover of the device’s screen is made of glass.
This glass could break if the device is dropped or receives a
substantial impact. If the glass breaks, chips or cracks, stop
all use of the Fire Tablet and do not permit anyone to touch
or attempt to remove the damaged glass. To protect
against damage and reduce the likelihood of small parts
becoming detached, children should always use the Fire
Tablet with its Kid-Proof Case. If the device is dropped or
impacted, parents should remove the Kid-Proof Case and
inspect it for damage before putting it back in the Kid-Proof
Case and permitting a child to resume use.
USE CAUTION AROUND PACEMAKERS AND SIMILAR
MEDICAL DEVICES. Personal medical devices, such as

front panel

OUTSIDE

pacemakers, may be sensitive to magnetic and electromagnetic fields. Since the Fire Tablet contains magnets and emits
electromagnetic fields, it should be kept at least 6 inches
(approximately 15 cm) from any personal medical device. If any
interference is observed, consult a doctor before resuming use.

Power Adaptor Safety
EXERCISE CAUTION WHEN USING THE POWER ADAPTOR.
The Fire Tablet is shipped with an AC adaptor. Parents should
not permit children to connect or handle the AC adaptor or
USB cable until they are old enough to do so safely. The Fire
Tablet should only be charged using the AC adaptor and USB
cable included with the device, or another USB cable approved
for use with the Fire Tablet, with a compatible USB charger or
USB port that meets the following requirements: USB-IF
Battery Charging Spec, Rev 1.2. To reduce the risk of fire or
electric shock when using the AC adaptor, follow these
instructions carefully:
• Do not force the adaptor into an electrical socket.
• Do not expose the adaptor or cable to liquids.
• If the adaptor or cable appears damaged, discontinue
use immediately. The power adaptor is designed only
for use with Fire devices.
The AC adaptor with its included cable could present a
strangulation hazard. Keep out of reach of young children.

either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a
new or refurbished Device that is equivalent to the Device
that is to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the
purchase price of the Device.
This limited warranty applies, to the extent permitted by law,
to any repair, replacement part or replacement device for the
remainder of the original warranty period or for ninety days,
whichever period is longer. All replaced parts and Devices for
which a refund is given shall become our property. This limited
warranty applies only to hardware components of the Device
that are not subject to fire or other external causes,
alterations, repair, or commercial use.

Instructions
For specific instructions about how to obtain warranty service
for your Device, please contact Customer Service using the
contact information provided below. In general, you will need
to deliver your Device in either its original packaging or in
equally protective packaging to the address specified by
Customer Service. Before you deliver your Device for warranty
service, it is your responsibility to back up any data, software,
or other materials you may have stored or preserved on your
Device. It is possible that such data, software, or other
materials will be lost or reformatted during service, and we
will not be responsible for any such damage or loss.

Battery Safety

Limitations

HANDLE WITH CARE. The Fire Tablet contains a rechargeable
lithium polymer battery and should be replaced only by an
authorised service provider. Do not disassemble or open,
crush, bend or deform, puncture, or shred the battery. Do not
modify or remanufacture the battery, attempt to insert
foreign objects into the battery, or immerse or expose it to
water or other liquids, fire, explosion, or hazard. Do not
short-circuit a battery or allow metallic conductive objects to
come into contact with battery terminals. Avoid dropping the
device or battery. If the device or battery is dropped,
especially on a hard surface, and the user suspects damage,
take it to a service centre for inspection.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND
REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU
OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE
SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, AND AGAINST HIDDEN OR LATENT
DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY
OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED
BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN
DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED
WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

More Information

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON
HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS,
SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE
ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY
BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL
THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING
LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL
INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR
INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR
OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION
MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE
ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO
YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO
CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION.

Additional safety and other important information can be
found in the Legal & Compliance section of the Settings menu
on the Fire Tablet.

Worry-Free Guarantee (Two-Year Limited
Warranty)
In lieu of the standard Limited Warranty (a copy of which is
included in the accompanying box for your Fire Tablet), your
Amazon Fire Kids Edition Tablet (“Fire Tablet”) and Amazon
Kid-Proof Case (“Kid-Proof Case”) are covered by the
following special Two-Year Limited Warranty:
The Fire Kids Edition Tablet with Kid-Proof Case (together,
the “Device”) is covered by this Two-Year Limited Warranty.
The provider of this warranty is sometimes referred to herein
as "we".
We warrant the Device against defects in materials and
workmanship under ordinary consumer use for two years from
the date of original retail purchase. During this warranty
period, if a defect arises in the Device, and you follow the
instructions for returning the Device, we will, at our option, to
the extent permitted by law, either (i) repair the Device using

This limited warranty gives you specific rights. You may have
additional rights under applicable law, and this limited
warranty does not affect such rights.

Warranty Provider
If you purchased your Device:

This Warranty is provided by:

From Amazon.co.uk, Amazon.de, or from authorised
resellers located in Europe

Amazon EU S.à r.l., 5 rue Plaetis, L-2338, Luxembourg

From any other Amazon website or from authorised
resellers located in the United States

Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North,
Seattle, WA 98109-5210, United States

Updates to this table may be posted on
www.amazon.com/devicesupport
Hereby, Amazon Fulfillment Services, Inc., declares that the Amazon Fire Kids Edition is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity may be consulted at:
www.amazon.com/device_eu_compliance.

Sicherheitsinformationen
Eltern: Lesen Sie vor der Benutzung alle Bedienungs- und
Sicherheitshinweise und erklären Sie diese Ihrem Kind.
EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, ZU EINEM
STROMSCHLAG ODER ZU ANDEREN VERLETZUNGEN
ODER SCHÄDEN FÜHREN.
Das Fire-Tablet und das dazugehörige Zubehör sind keine
Spielzeuge. Um eine korrekte Nutzung zu gewährleisten,
sollten Kinder beaufsichtigt werden. Eltern sollten zusätzlich
das Fire-Tablet in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen und Bruchstellen überprüfen und sich vergewissern, dass
es sich in einem Zustand befindet, in dem Kinder es sicher
nutzen können. Das Fire-Tablet eignet sich nicht für Kinder
unter 3 Jahren.
DAS GERÄT DARF NICHT NASS WERDEN. Erlauben Sie nicht,
dass das Fire-Tablet oder sein Zubehör im Regen, in der Nähe
von Waschbecken oder an anderen nassen Orten oder Orten
mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet wird. Achten Sie
darauf, dass keine Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten auf das
Fire-Tablet oder sein Zubehör gelangen. Wenn das Gerät nass
werden sollte, ziehen Sie alle Kabel, deaktivieren Sie die
Drahtlosverbindung (ziehen Sie mit dem Finger die
Schnelleinstellungen herunter, tippen Sie auf
„Drahtlosverbindungen“ und schalten Sie das WLAN aus)
und lassen Sie den Bildschirm zum Bildschirmschoner
zurückkehren. Stellen Sie außerdem sicher,
dass Bluetooth deaktiviert ist, indem Sie die Schnelleinstellungen aufrufen, erst auf „Drahtlosverbindungen“, dann auf
„Bluetooth“ und schließlich auf „Aus“ tippen. Warten Sie, bis
das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder
einschalten. Niemand sollte versuchen, das Fire-Tablet oder
sein Zubehör mithilfe einer externen Wärmequelle, z. B. einer
Mikrowelle oder einem Haartrockner zu trocknen.
ÜBERPRÜFEN SIE DAS FIRE-TABLET REGELMÄSSIG AUF
SCHÄDEN UND VERWENDEN SIE ES IMMER MIT DER
KINDGERECHTEN HÜLLE. Die Abdeckung des Geräte-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn
das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem
beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt wird. Wenn das
Glas bricht, splittert oder reißt, stellen Sie die Benutzung des
Fire-Tablets ein und erlauben Sie niemandem, das
beschädigte Glas zu berühren oder zu entfernen. Um
Schäden zu vermeiden, sollten Kinder das Fire-Tablet immer
mit der dazugehörigen kindgerechten Hülle verwenden.

Wenn das Gerät herunterfällt oder einem Stoß ausgesetzt
war, sollten die Eltern die kindgerechte Hülle entfernen und
es auf Schäden überprüfen, bevor sie es zurück in die Hülle
stecken und einem Kind erlauben, es weiter zu benutzen.
HOHE LAUTSTÄRKE ÜBER LÄNGERE
ZEITRÄUME VERMEIDEN. Bei längerer Benutzung des
Players bei voller Lautstärke kann es beim Nutzer zu
Hörschäden kommen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, sollten Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum
bei hoher Lautstärke verwendet werden. Darüber hinaus
sollten Nutzer Kopfhörer verwenden, die Hintergrundgeräusche ausblenden. Eltern sollten Nutzungsdauer und
Lautstärke im Auge behalten, um eine angemessene
Nutzung sicherzustellen.
VERMEIDEN SIE GESUNDHEITSRISIKEN DURCH BLINKENDE
LICHTER UND LICHTMUSTER. Es gibt vereinzelt Menschen,
die auf Blinklicht oder flackerndes Licht wie in Videospielen
oder Filmen u. U. mit Ohnmachts- oder Krampfanfällen
reagieren (selbst wenn diese bisher noch nie auftraten).
Wenn ein Benutzer an Ohnmachts- oder Krampfanfällen
leidet oder diese in seiner Familie vorkommen, konsultieren
Sie bitte einen Arzt, bevor diese Person Videospiele spielt
oder Videos schaut. Wenn bei einem Benutzer Kopfschmerzen, Ohnmachts- oder Krampfanfälle, Zuckungen, Augenoder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, ungewollte
Bewegungen, Orientierungslosigkeit oder andere
Beschwerden auftreten, sollte die Person die Benutzung des
Geräts einstellen und einen Arzt konsultieren. Um die Risiken
dieser Symptome zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass das
Gerät nicht über einen längeren Zeitraum genutzt wird,
immer in ausreichendem Abstand zu den Augen gehalten
wird und regelmäßig Pausen eingelegt werden.
WIEDERKEHRENDE BEWEGUNGEN VERMEIDEN. Immer
wiederkehrende Bewegungen wie das Drücken von Tasten
oder das Spielen bestimmter Spiele können gelegentlich zu
Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken und
anderen Körperteilen führen.
ERSTICKUNGSGEFAHR - KLEINTEILE
ÜBERPRÜFEN SIE DAS FIRE-TABLET REGELMÄSSIG
AUF SCHÄDEN UND VERWENDEN SIE ES IMMER MIT DER
KINDERSICHEREN HÜLLE. Kleinteile, wie beispielsweise die
Abdeckung des SD-Kartenslots, könnten abbrechen und eine
Erstickungsgefahr darstellen. Die Abdeckung des Geräte-Bildschirms besteht aus Glas. Dieses Glas kann brechen, wenn
das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt oder einem
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beträchtlichen Druck oder Stoß ausgesetzt wird. Wenn das
Glas bricht, splittert oder reißt, stellen Sie die Benutzung des
Fire-Tablets ein und erlauben Sie niemandem, das
beschädigte Glas zu berühren oder zu entfernen. Um
Schäden zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit zu
vermindern, dass sich Kleinteile loslösen, sollten Kinder das
Fire-Tablet immer mit der dazugehörigen kindersicheren
Hülle verwenden. Wenn das Gerät herunterfällt oder einem
Stoß ausgesetzt war, sollten die Eltern die kindersichere
Hülle entfernen und es auf Schäden überprüfen, bevor sie es
zurück in die Hülle stecken und einem Kind erlauben, es
weiter zu benutzen.
VORSICHT IN DER NÄHE VON HERZSCHRITTMACHERN
UND VERGLEICHBAREN MEDIZINISCHEN GERÄTEN.
Persönliche medizinische Geräte wie Herzschrittmacher
reagieren möglicherweise empfindlich auf magnetische und
elektromagnetische Felder. Da das Fire-Tablet Magnete
enthält und elektromagnetische Felder abstrahlt, sollte es
einen Mindestabstand von ca. 15 cm zu allen persönlichen
medizinischen Geräten einhalten. Falls Sie Störungen
bemerken, konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie die Nutzung
fortsetzen.

Netzteil-Sicherheit
VORSICHT IM UMGANG MIT DEM NETZTEIL. Das Fire-Tablet
wird mit einem Netzteil versandt. Eltern sollten ihren
Kindern nicht gestatten, das Netzteil oder das USB-Kabel
einzustecken oder damit umzugehen, bis diese alt genug sind,
dies auf sichere Weise zu tun. Das Fire-Tablet sollte nur mit
dem mitgelieferten Netzteil und USB-Kabel oder mit einem
anderen für die Benutzung mit dem Fire-Tablet zugelassenen
USB-Kabel, mit einem kompatiblen USB-Ladegerät oder
USB-Anschluss aufgeladen werden. Dabei sind die folgenden
Anforderungen einzuhalten: USB-IF Akku-Ladespezifikation,
Version 1.2. Befolgen Sie folgende Anweisungen, um beim
Umgang mit dem Netzteil Brandgefahr sowie das Risiko
eines Elektroschocks zu minimieren:
• Wenden Sie beim Einstecken des Netzteils in eine
Steckdose keine Gewalt an.
• Setzen Sie Netzteil und Kabel keinen Flüssigkeiten aus.
• Benutzen Sie Netzteil und Kabel nicht weiter, wenn Sie
vermuten, dass diese beschädigt sein könnten.
• Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich für Fire-Geräte.
Das Netzteil kann in Kombination mit dem dazugehörigen
Kabel ein Strangulationsrisiko darstellen. Außerhalb der
Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.

Akku-Sicherheit
VORSICHT BEI DER HANDHABUNG. Das Fire-Tablet enthält
einen Lithium-Polymer-Akku, der nur von autorisiertem
Service-Personal ersetzt werden sollte. Akku nicht
auseinandernehmen, öffnen, zerdrücken, biegen oder
verformen, durchstechen oder zerkleinern. Versuchen Sie
nicht, den Akku zu modifizieren, wiederaufzubereiten oder
fremde Gegenstände einzusetzen. Nicht Wasser oder
anderen Flüssigkeiten aussetzen, von Feuer, Explosionen oder
anderen Gefahren fernhalten. Akku nicht kurzschließen und
metallische Gegenstände von den Kontaktpunkten der
Batterie fernhalten. Gerät oder Akku nicht fallen lassen.
Sollte das Gerät oder der Akku vor allem auf harte
Oberflächen fallen und der Benutzer vermuten, dass das
Gerät Schaden genommen hat, bringen Sie es zur
Überprüfung in ein Service-Center.

Weitere Informationen
Weitere Sicherheitshinweise und andere wichtige
Informationen finden Sie im Abschnitt „Rechtliches und
Compliance“ abrufbar über die Einstellungen auf Ihrem
Fire-Tablet.

Sorglos-Garantie (zweijährige beschränkte
Herstellergarantie)
Anstelle der üblichen Herstellergarantie (die Ihrem
Fire-Tablet beigefügt ist) sind Ihr Amazon Fire Kids Edition
(„Fire-Tablet“) und die Amazon-Schutzhülle für Kinder
(„kindgerechte Hülle“) von der im Folgenden beschriebenen
beschränkten zweijährigen Herstellergarantie abgedeckt:
Das Fire Kids Edition mit kindgerechter Hülle (gemeinsam
„das Gerät“) wird von dieser zweijährigen beschränkten
Herstellergarantie abgedeckt. Der Garantiegeber wird in
dieser Garantie manchmal als „wir“ bezeichnet.
Wir gewähren für das Gerät eine Garantie gegen Materialund Verarbeitungsmängel im Rahmen des normalen
Einsatzes durch den Verbraucher für zwei Jahre ab dem
Datum des ursprünglichen Erwerbs. Wenn während dieser
Garantiezeit ein Mangel in Bezug auf das Gerät auftritt und
Sie sich an die folgenden Anweisungen zur Rückgabe des
Gerätes halten, werden wir nach unserer Wahl im gesetzlich
zulässigen Rahmen entweder (i) das Gerät mit neuen oder
mit Ersatzteilen reparieren, (ii) das Gerät durch ein neues
oder durch ein aufgearbeitetes Gerät ersetzen, das dem zu
ersetzenden Gerät entspricht, oder (iii) den kompletten
Kaufpreis oder einen Teil des Kaufpreises des Gerätes
erstatten.
Diese eingeschränkte Garantie gilt im gesetzlich zulässigen
Rahmen für Reparaturen, für den Ersatz von Teilen oder des
Gerätes für die restliche Laufzeit der ursprünglichen
Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher
Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, die
erstattet werden, gehen in unser Eigentum über. Diese
beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten
des Gerätes, die nicht von Unfall, Missbrauch, Vernachlässigung, Brand oder anderen externen Ursachen, Veränderungen, Reparaturen oder kommerziellen Verwendungen
betroffen sind.

Anweisungen
Ausführliche Anweisungen dazu, wie Sie Garantieleistungen
für Ihr Gerät in Anspruch nehmen, erhalten Sie beim
Kundenservice über die Kontaktinformationen in diesem
Handbuch. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an
die vom Kundenservice angegebene Adresse zu senden.
Bevor Sie Ihr Gerät abgeben, um die Garantieleistung in
Anspruch zu nehmen, liegt es in Ihrer Verantwortung, Daten,
Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät
gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu sichern. Diese
Daten, Software oder anderen Materialien gehen
möglicherweise verloren oder werden im Rahmen der
Garantieleistung neu formatiert. Für Schäden oder Verluste
in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Haftung.

Einschränkungen
IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN SIND DIE OBEN
AUFGEFÜHRTE GARANTIE UND RECHTSMITTEL
AUSSCHLIESSLICH UND TRETEN AN DIE STELLE VON

