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Bevor Sie Ihr Mudita Harmony einschalten, 
schließen Sie es an die Stromversorgung an. Wir 
empfehlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch 
mindestens 3 Stunden lang vollständig aufzu-
laden.

ERSTE AKTIVIERUNG
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1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass du dich für Mudita Harmony entschieden hast 
und unseren minimalistischen Wecker zum Teil deiner Reise zu 
besserem Schlaf machst.  
 
Mudita Harmony ist ein Wecker, der dir die Werkzeuge an die 
Hand gibt, deine Schlafqualität zu verbessern und dir ein Gefühl 
der Ruhe zu verschaffen. Mit Mudity Harmony kannst du dein 
Schlafzimmer zur telefonfreien Oase machen. Mudita Harmo-
ny und seine sorgfältig entwickelten Töne können dir helfen, 
gesunde Schlafgewohnheiten zu entwickeln und wecken dich 
so auf, dass du die natürliche erholsame Kraft des Schlafes neu 
erleben wirst. 

Forschung und Technik verbinden sich in Mudita Harmony 
endlich mit Zen-Design. 

2. ERSTE SCHRITTE 

2.2 Steuerung des Geräts 
 
Benutze den Hauptknopf, um dich durch die Einstellungen des 
Mudita Harmony zu bewegen. Er hat drei Funktionen: 
leichtes Drücken, festes Drücken und Drehen.

Leichtes Drücken
• Drücke sanft auf den Knopf und fühle das leichte Klick-

geräusch
• Der Knopf ändert nach einem leichten Drücken NICHT seine 

Stellung
• Mit leichtem Drücken akzeptierst du eine Auswahl und be-

wegst dich durch die Benutzeroberfläche vorwärts 

Festes Drücken
• Für ein festes Drücken setzt du einfach etwas mehr Kraft ein 

als für das leichte Drücken
• Nach dem festen Drücken ÄNDERT der Knopf seine Stellung 

- das orangefarbene Band ist dann zu sehen oder nicht zu 
sehen

• Festes Drücken aktiviert den Wecker (wenn das orangene 
Band sichtbar ist) oder deaktiviert den Wecker (wenn das 
orangene Band NICHT zu sehen ist)

 
Drehen
• Drehe den Knopf in beide Richtungen, um dich durch die 

Benutzeroberfläche zu bewegen

Zurück-Taste
• Drücke die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm oder 

Schritt zurückzukehren
• Wenn du dich im Startbildschirm befindest, drücke lange die 

Zurück-Taste, um den Akkustand zu sehen
• Von jedem anderen Punkt im Menü kommst du mit einem 

langen Drücken der Zurück-Taste zum Startbildschirm

Licht-Taste
• Press the light button to turn the frontlight ON on demand

3. INFORMATIONEN ÜBER E INK

Die E-Ink-Anzeige ahmt das Erscheinungsbild von Tinte auf 
Papier nach. Abgesehen vom tollen Analog-Gefühl hat sie viele 
Vorteile gegenüber einem gewöhnlichen Display. Es strahlt 

ZURÜCK-TASTE

LAUTSPRECHER

USB-C

HAUPTTASTE

LICHT-TASTE
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kein blaues Licht ab, was für einen Wecker unerlässlich ist. Die 
Abstrahlung blauen Lichts stört gesunden Schlaf und es wird 
empfohlen, blaues Licht vor dem Schlafengehen zu meiden. 
Darum ist es besser, das Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer 
zu nehmen, und stattdessen einen Wecker zu benutzen. Mudita 
Harmony beleuchtet den Bildschirm im Dunklen mit sanftem 
Gegenlicht. E-Ink schont außerdem den Akku, weil sie keine 
Energie braucht, um ein Bild aufrechtzuerhalten. Das ist der 
Grund, warum trotz ausgeschaltetem Gerät oder leerem Akku 
ein Bild auf dem Display zu sehen ist.

4. TRANSPORTMODUS UND ERSTE 
KONFIGURATION 

4.1 Transportmodus 

Jeder Mundita Harmony ist für den Versand auf Transport-
modus eingestellt. Wenn du das Gerät erhältst, zeigt es eine 
Anleitung zum Einschalten an, obwohl es ausgeschaltet ist. Dies 
ist möglich, weil E-Ink ein Bild darstellen kann, ohne Energie zu 
benötigen. 

Lade das Gerät mindestens eine Stunde lang auf, um den 
Transportmodus zu verlassen und mit der ersten Konfiguration 
zu beginnen.

4.2 Erste Konfiguration

Erstes Einschalten des Geräts
• Drücke leicht auf den Hauptknopf, um den Mudita Harmony 

einzuschalten
• Warte, bis sich das Gerät einschaltet
• Drücke die Licht-Taste, um mit der Konfiguration fortzufahren. 
• Drücke die Zurück-Taste, um das Gerät wieder auszuschalten.
• Wenn du 5 Sekunden lang nicht mit dem Gerät interagierst, 

kehrt es automatisch zum vorherigen Bildschirm zurück und 
schaltet sich aus

Sprache und Uhrzeit auswählen
• Nutze den Hauptknopf und die Zurück-Taste, um dich durch 

die Benutzeroberfläche zu bewegen (siehe Steuerung des 
Geräts 2.2)

• Wähle eine Sprache
• Wähle eine Zeitformat – 12 oder 24h?
• Stelle die Stunde und die Minuten ein (Option für „AM“/„PM“, 

falls du das 12-Stunden-Format nutzt)

5. STARTBILDSCHIRM

5.1 Elemente auf dem Startbildschirm

• Uhrzeit 
• Alarmstatus - Erscheint, nachdem du den Hauptknopf fest 

gedrückt hast
• Alarmzeit - Falls der Alarm aktiviert ist (orangenes Band ist 

sichtbar)
• Ladestatus - Falls das Gerät an den Strom angeschlossen ist
• Niedriger Akkustand - Falls der Akkuladestand niedrig ist

5.2 Bewegung im Startbildschirm

• Drücke den Hauptknopf leicht, um in das Menü zu gelangen
• Um den Akkustand zu sehen, drücke 2 Sekunden lang die 

Zurück-Taste
• Um den Bildschirm zu beleuchten, drücke die Licht-Taste

6. ALARM-INFORMATIONEN

6.1 Allgemeine Informationen 

Mudita Harmony ist mit einem komplett anpassbaren Alarm 
ausgestattet. Wir haben den Wecker so entwickelt, dass er 
dich sanft aufweckt. Deshalb wirst du 10 Minuten (Standardein-
stellung, aber anpassbar) vor der eigentlichen Weckzeit mit 
einem sanften Vorab-Weckton und einem warmen Licht leicht 
aufgeweckt. Der Alarm deiner Wahl weckt dich dann sanft auf, 
aber mit der Schlummerfunktion kannst du noch ein wenig 
länger im Bett bleiben. Sieh dir im Folgenden die genaueren In-
formationen zur grundlegenden Alarm-Navigation in einfachen 
Schritten an.

6.2 Aktivierung des Alarms

Drücke den Hauptknopf fest, um den Alarm zu aktivieren. Das 
orangene Band muss sichtbar sein, um den Alarm zu aktivieren.
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8. ALARMEINSTELLUNGEN

Vom Startbildschirm auf die Alarmeinstellungen zugreifen
• Gehe ins Menü, indem du leicht auf den Hauptknopf drückst
• Wähle „Einstellungen“
• Wähle anschließend „Alarm“ 

Benutze den Hauptknopf zum Navigieren – drehe zum 
Auswählen, drücke leicht zum Bestätigen und benutze die 
Zurück-Taste, um zum vorherigen Schritt zu gehen.

8.1. Alarm-Melodie und -Licht

Der Hauptalarm ist das Herzstück deines Mudita Harmony und 
vollständig anpassbar.

• Wähle „Hauptalarm“
• Wähle die Alarmmelodie

• Wähle die gewünschte Alarm-Lautstärke 
• Wähle, ob das Licht beim Start des Alarms ein- oder aus-

geschaltet werden soll 

8.2 Vorab-Weckton

Mudita Harmony ist mit einem Vorab-Aufwecklicht ausgestat-
tet, das deinen Körper während der letzten Minuten deines 
Schlafszyklus sanft auf das Aufwachen vorbereitet. Während 
dieser Zeit macht das sanfte Licht deinen Körper für das 
Aufwachen und Munterwerden bereit. Du kannst deinen Mudita 
Harmony so einstellen, dass vor dem Alarm ein sanftes Licht an-
geht, zusammen mit einem sachten Klang, die darauf ausgelegt 
sind, dein Unterbewusstsein behutsam auf das Aufwachen mit 
dem Haupt-Alarm einzustellen.

6.3 Aktivierung der Schlummerfunktion 

Während des Alarms kannst du die Schlummerfunktion aktivier-
en, indem du:

• Den Hauptknopf leicht drückst
• Den Hauptknopf drehst

6.4 Deaktivierung des Alarms
 
Um den Alarm auszuschalten, drücke den Hauptknopf fest – das 
orangene Band ist dann nicht mehr sichtbar.

7. DEN ALARM STELLEN

7.1 Vollständige Alarmeinstellung
• Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu kommen
• Wähle „Alarm“
• Wähle die Zeit – bestätige mit leichtem Drücken, gehe zurück 

mit der Zurück-Taste
• Denk daran, dass der Alarm mit einem festen Drücken des 

Hauptknopfs aktiviert wird, nachdem das orangene Band 
sichtbar ist

7.2 Schnelle Alarm-Änderung

• Drehe im Startbildschirm den Knopf, um den Alarm schnell 
neu zu stellen

• Drücke den Hauptknopf leicht, um die gewählte Alarmzeit zu 
bestätigen

• Vergiss nicht, den Alarm zu aktivieren, indem du den Haupt-
knopf fest drückst, sodass das orangene Band sichtbar ist
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• Wähle „Vorab-Wecken“
• Wähle, ob der Vorab-Ton auf ein- oder ausgeschaltet sein soll, 

und wie lange vor dem Hauptalarm er beginnen soll
• Wenn du den Vorab-Ton auf einschaltest, wirst du im näch-

sten Schritt gebeten, den Ton zu wählen
• Wähle dann die gewünschte Ton-Lautstärke
• Im letzten Schritt kannst du wählen, ob (und wie lange) das 

Licht vor dem Hauptalarm an- oder ausgeschaltet sein soll

 
8.3. Schlummerton
 
Schlummern ist eine optionale Zusatzfunktion des Hauptalarms. 
Die individuelle Anpassung des Schlummerns erlaubt dir die 
Wahl der besten Schlummerlänge, aber wir haben auch einen 
Schlummerton eingebaut. Das ist ein kurzes, sanftes Geräusch, 
das in Intervallen während des Schlummerns hinzugefügt 
werden kann. Es verhindert, dass du wieder in tiefen Schlaf fällst 
und hilft dir, schließlich langsam, aber effektiv aufzuwachen.

• Wähle „Schlummern“
• Wähle, ob das Schlummern auf ein- oder ausgeschaltet 

werden soll
• Wenn du Schlummern einschaltest, wählst du im nächsten 

Schritt die Schlummerdauer
• Entscheide dich danach, ob du den Schlummerton ein- oder 

ausgeschaltet möchtest, und lege die Intervalllänge fest, falls 
du ihn einschaltest

• Im nächsten Schritt wählst du den Schlummerton
• Dann legst du die Lautstärke des Schlummertons fest

9. Power-Nap-Timer

Nutze die Power-Nap-Funktion für einen erfrischenden Moment 
leichten Schlafs, der für seine belebende Wirkung während des 
Tages bekannt ist. Studien der NASA aus dem Jahr 1995 haben 
bestätigt, dass ein 26 Minuten langer Schlaf die Leistungsfähig-
keit um 34 % und die Aufmerksamkeit um 54 % steigern konnte. 
Andere Studien legen nahe, dass die ideale Zeit zwischen 10 
und 20 Minuten liegt, aber generell sollte der Power Nap nicht 
länger als 30 Minuten dauern. Dies verschafft dir belebenden 
Schlaf ohne anschließende Schläfrigkeit. 

9.1 Den Power-Nap-Timer starten 

• Begib dich mit einem leichten Drücken ins Hauptmenü
• Wähle „Power Nap“
• Lege die Dauer des Power Naps fest

• Der Timer startet nach einer Bestätigung mittels leichtem 
Drücken

9.2 Power Nap deaktivieren

• Nach dem Countdown ertönt der Power-Nap-Alarm. Um ihn 
auszuschalten, drücke leicht den Hauptknopf und kehre so 
zum Startbildschirm zurück

• Wenn du den Power-Nap-Timer vor dem Ende des Count-
downs deaktivieren willst, drücke die Zurück-Taste und du 
kehrst zu den Power-Nap-Einstellungen zurück 

Bitte beachte: Der Power-Nap-Alarmton ist derselbe wie der 
Haupt-Alarmton. 

10. Entspannungsmodus

Mudita Harmony hilft dir mit beruhigender Musik, Natur- und 
Hintergrundgeräuschen, eine Offline-Einschlafroutine zu en-
twickeln. Du kannst diese Klangkompositionen zum Entspannen 
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oder als Hintergrundakzent zum Einschlafen nutzen. Du kannst 
die Dauer des Geräusches wählen, nach der es sich automatisch 
deaktiviert.

10.1 Entspannungsmodus einschalten

• Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken 
ins Menü

• Wähle „Entspannungsmodus“
• Wähle den Titel, den du nutzen möchtest
• Stelle die automatische Abschaltzeit ein

10.2 Entspannungsmodus benutzen 

• Während der Entspannungsmodus läuft, regelst du die Laut-
stärke mit einer Drehung des Hauptknopfs

• Drücke den Hauptknopf leicht, um den Entspannungsmodus 
zu pausieren oder fortzusetzen

10.3 Entspannungsmodus ausschalten 

• Wenn du die automatische Abschaltung wählst, deaktiviert 
sich der Entspannungsmodus nach Ablauf des Countdowns

• Um den Entspannungsmodus zu verlassen, drücke die Zu-
rück-Taste 

11. MEDITATIONSTIMER 

Der Meditationstimer ist eine weitere einfache, aber nützliche 
Funktion für Freunde der Meditation. Du kannst die gewünschte 
Länge der Meditationssitzung und die Anzahl der Intervalle 
einstellen, die mit einem tiefen Gong-Läuten beginnen und 
enden. Du kannst außerdem den Verlauf deiner Meditationen 
überprüfen.  

11.1 Einschalten des Meditationstimers

• Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken 
ins Menü

• Wähle „Meditation“

• Wähle die Meditationsdauer
• Wähle dann, ob du das Intervall-Läuten während der Medita-

tion aktivieren möchtest (AN oder AUS) und wenn, wie lange 
die Intervalle dauern sollen

Die Meditation beginnt mit einem Gong-Ton, der bei jedem 
Intervall wiederholt wird.

11.2 Ausschalten des Meditationstimers

• Der Timer schaltet sich nach Ende des Countdowns automa-
tisch aus. Dies wird mit einem Gong-Ton signalisiert 

• Drücke die Zurück-Taste, um den Timer zu verlassen

12. SCHLAFENSZEIT 

Beständigkeit ist der Schlüssel zu guter Schlafhygiene und 
-qualität Wenn wir täglich etwa zur selben Zeit ins Bett gehen 
und aufstehen, pflegen wir damit einen gut eingestellten 
zirkadianen Rhythmus. Der zirkadiane Rhythmus ist die interne, 
biologische Uhr, die unseren Körper darauf einstellt, bestimmte 
Dinge zu bestimmten Zeiten zu tun. Ein beständiger Schlaf-
rhythmus ermöglicht ein erholtes und erfrischtes Aufwachen.
Wenn deine bevorzugte Schlafenszeit heranrückt und es Zeit 
fürs Bett wird, erklingt die Einschlaferinnerungs-Melodie und 
erinnert dich daran, deine Einschlafroutine zu beginnen. So 
schaffst du ein tägliches Ritual um das Zubettgehen, mit dem 
du abschaltest und entspannst.

12.1 Ein- und Ausschalten der Schlafenszeit

• Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu gelangen
• Wähle „Schlafenszeit“
• Wähle, ob du sie ein- oder ausschalten willst
• Wenn du dich entscheidest, sie einzuschalten, musst du 

im nächsten Schritt wählen, um welche Uhrzeit du an das 
Zubettgehen erinnert werden willst

12.2 Schlafenszeit-Einstellungen

• Drücke den Hauptknopf leicht, um ins Menü zu gelangen
• Wähle „Einstellungen“
• Wähle „Schlafenszeit-Ton“
• Wähle in den nächsten Schritten Ton und Lautstärke
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13. FRONTLICHT

Mudita Harmony hat ein angepasstes Frontlicht mit 2700 K.  
Wenn du nachts die Uhrzeit prüfen möchtest, wird so dein 
Schlafzyklus nur minimal unterbrochen. 

13.1 Vorderlicht ein- oder ausschalten

• Drücke die Licht-Taste leicht, um das Vorderlicht einzus-
chalten

• Drücken sie erneut leicht, um es auszuschalten
• Das Frontlicht schaltet sich nach 10 Sekunden automatisch 

aus, wenn du nicht mit dem Gerät interagierst

13.2 Frontlicht-Einstellungen 

Das Frontlicht ist darauf ausgelegt, sowohl Lesbarkeit zu 
gewährleisten (vor allem bei Nacht), als auch im Zusammenspiel 
mit Mudita Harmonys anderen Funktionen wie dem Wecker und 
dem Vorab-Ton zu agieren. Das Verhalten des Frontlichts kann 
einzeln in den Einstellungen der jeweiligen Funktion angepasst 
werden.

Für allgemeine Frontlicht-Einstellungen:
• Klicke auf dem Startbildschirm leicht den Hauptknopf, um ins 

Menü zu gelangen
• Wähle „Einstellungen“
• Wähle dann „Frontlicht“
• Wähle die allgemeine Lichtintensität

• Wähle dann, ob das Licht eingeschaltet werden soll
• Auto – Frontlicht leuchtet beim Benutzen des Geräts 

und bei Betätigung der Licht-Taste
• Bei Bedarf – Frontlicht leuchtet nur bei Betätigung 

der Licht-Taste

14. ZIFFERBLATT

U kunt de wijzerplaat van de Harmony aanpassen en uw 
favoriete hoofdschermontwerp en informatie kiezen die wordt 
weergegeven.
• Klik lichtjes op de hoofdknop om het menu te openen
• Wähle “Instellingen”
• Wähle “Zifferblatt”
• Wähle in de volgende stappen uw favoriete hoofdschermin-

deling

15. BATTERIJ

15.1 Status van de batterij

• Drücke im Startmenü 2 Sekunden lang die Zurück-Taste, um 
den Akkustand zu überprüfen

• Wenn der Akkustand zu Neige geht, zeigt das Gerät den 
geringen Ladestand im Startbildschirm an

• Während des Aufladens wird ein Batteriesymbol mit prozen-
tualem Ladestand im Startbildschirm angezeigt

• Erreicht der Akku beim Laden 100 %, verschwindet das Bat-
teriesymbol

• Bei vollständiger Entladung zeigt das Gerät eine leere Batte-
rie an und reagiert nicht auf Eingaben, bis es zum Laden an 
den Strom angeschlossen wird

15.2 Aufladen des Geräts 

Nutze ein USB-C/USB-A-Kabel und ein Netzteil oder ein Wand-
ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) mit USB-C-Ladeka-
bel, um den Akku aufzuladen.

16. ERWEITERTE EINSTELLUNGEN
 
So greifst du auf die erweiterten Einstellungen zu:
• Vom Startbildschirm aus gelangst du durch leichtes Drücken 

ins Menü
• Wähle „Einstellungen“ 

16.1 Uhrzeit-Einstellungen

• Wähle „Uhrzeit“
• Wähle das 12- oder das 24-Stunden-Zeitformat
• Stelle die aktuelle Uhrzeit ein 

16.2 Sprache

• Wähle „Sprache“
• Wähle die gewünschte Sprache 

17. EIN- UND AUSSCHALTEN DES 
GERÄTS 

 17.1 Um das Gerät auszuschalten

• Gehe zum Hauptmenü (leichtes Drücken auf den Hauptknopf 
vom Startmenü aus)
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• Wähle „Einstellungen“
• Wähle „Ausschalten“
• Wähle „Ja“ und bestätige mit einem leichten Drücken auf den 

Hauptknopf

17.2 Einschalten des Geräts

• Drücke leicht auf den Hauptknopf
• Warte, bis das Gerät sich einschaltet

18. ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS

18.1 Sanftes Zurücksetzen

Sollte dein Gerät aus irgendeinem Grund einmal nicht mehr auf 
Eingaben reagieren, versuche einen sanften Reset:

• Drücke lange (bis zu 10 Sekunden) gleichzeitig die Licht- und 
die Zurück-Taste

• Warte, bis dieser Bildschirm angezeigt wird
• Lass die Tasten los, sobald er angezeigt wird, und warte, bis 

das Gerät neu gestartet wurde 

Wenn du vermutest, dass dein Gerät nicht geladen ist, lade es 
für mindestens 2 Stunden auf und überprüfe dann erneut seine 
Reaktion auf Eingaben, indem du den Hauptknopf leicht drückst 
und einen weiteren Sanften Reset versuchst.
Wenn das Gerät nicht auf die oben beschriebenen Versuche re-
agiert, kontaktiere bitte unseren Kundendienst unter  support@
mudita.com.

18.2 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Hierdurch wird dein Gerät vollständig auf die vorherigen Werk-
seinstellungen zurückgesetzt. Das bedeutet, dass deine person-
alisierten Alarm-, Klang- und Frontlichteinstellungen gelöscht 
und wieder die Standardeinstellungen aktiviert werden.
• Gehe ins Menü (leichtes Drücken auf den Hauptknopf bei 

angezeigtem Startbildschirm)
• Wähle „Einstellungen“
• Wähle „Zurücksetzen (Werkseinstellungen)“
• Wähle „Ja“ und bestätige mit einem leichten Drücken auf den 

Hauptknopf

19. MUDITA CENTER
 
Mudita Center ist eine Desktop-App, mit der du die Funktionen 
von Mudita Harmony erweitern und aktualisieren kannst. Gehe 
auf diese Website um die App kostenlos auf deinen Computer 
herunterzuladen. 
 
Zur Verbindung:
• Starte die Mudita-Center-Desktop-App
• Verbinde deinen Mudita Harmony mit deinem Computer
• Die App verbindet sich automatisch mit dem Gerät 

So aktualisierst du die Software:
• Warte, bis das Gerät verbunden ist
• Klicke auf „Nach Updates suchen“
• Lade das Update herunter, wenn neue Software verfügbar ist
• Klicke auf „Jetzt aktualisieren“
• Warte in Mudita Center auf die Bestätigung, dass das Update 

abgeschlossen ist
• Klicke nach dem Update auf „Schließen“
• Klicke „Trennen“ und trenne die Verbindung zwischen Gerät 

und Computer 

Wir empfehlen, regelmäßig per Mudita Center nach Updates zu 
suchen. 

20. TECHNISCHE DATEN

20.1 Display

• 2,84” E Ink (600x480px)
• 270 DPI; 16 Graustufen (monochrom)
• Abmaße aktiver Bereich: 56,4 x 45,12 mm
• Frontlicht (2700 K)

20.2 Audio

• Max. 3,5 W TDA-Lautsprecher

20.3 Akku

• 2 600 mAh

http://support@mudita.com
http://support@mudita.com
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Detaillierte Daten findest du auf dieser Website.

21. WEITERE INFORMATIONEN

21.1 Gewährleistung

Informationen zur Benutzergarantie findest du auf der Website 
www.mudita.com. 

21.2 Sicherheit und Gebrauch

Wir empfehlen dir, diesen Abschnitt sehr genau zu lesen, bevor 
du den Wecker benutzt. Der Hersteller übernimmt keine Verant-
wortung für Schäden, die infolge von unsachgemäßer Benutzu-
ng oder Benutzung, die den Hinweisen in diesem Dokument 
zuwiderlaufen, entstehen. 

21.3 Aufladen

Dieser Wecker muss mit einem AC-Netzteil benutzt werden, das 
mit der Kennzeichnung als „Limited Power Source“ (gemäß IEC 
60950-1/62368-1) versehen und für folgende Ausgangsleistung 
vorgesehen ist: 5 Volt DC, maximal 1,5 Ampere. 

21.4 Akkusicherheit

Tausche den Akku nur wie in der auf www.mudita.com angege-
benen Beschreibung aus. Der Lithium-Ionen-Akku in diesem 
Geräte sollte nur vom Herrsteller (Mudita) gewartet und im Falle 
einer Entsorgung getrennt vom Hausmüll recycelt werden. Ent-
sorge Akkus entsprechend deiner örtlichen Umweltschutzge-
setze und -richtlinien. 

21.5 Genehmigungsrechtliche Informationen
 
Genehmigungsrechtliche und Zertifizierungskennzeichnungen 
sind auf diesem Gerät angebracht. 

21.6 Einhaltung den Richtlinien von FCC und 
ISED Canada

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der Regeln des FCC und des 
ISED Canada – mit Ausnahme von RSS-Norm(en). Der Betrieb 
unterliegt folgenden Voraussetzungen: (1) dieses Gerät darf 
keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät 
muss alle Störungen annehmen, einschließlich Störungen, die 
unerwünschte Reaktionen auf dem Gerät verursachen können. 

21.7 Entsorgung

Das Symbol auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Verpackung 
zeigt an, dass dieses Gerät nicht in den unsortierten Restmüll 
entsorgt werden darf, sondern getrennt entsorgt werden muss. 
Entsorge das Gerät über einen dafür vorgesehenen Sam-
melpunkt für Elektroabfälle und elektronische Geräte innerhalb 
der EU und anderer europäischer Länder, die eigene Sammel-
systeme für Elektroabfälle und elektronische Geräte unterh-
alten. Durch das sachgerechte Entsorgen des Geräts hilfst du, 

Gefahren für Umwelt und öffentliche Gesundheit vorzubeu-
gen, die aus der unsachgemäßen Entsorgung von Altgeräten 
entstehen können. Das Recyceln von Materialien hilft bei der 
Erhaltung natürlicher Ressourcen. Dieses Gerät enthält einen 
Akku. Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen 
Sondermüll-Regularien. Aus diesem Grund darf dieses Gerät nur 
an einem zum Zweck des Recyclings von Elektroabfällen und 
elektronischer Geräte eingerichteten Sammelpunkt entsorgt 
werden.
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