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1. Legen Sie den Canvas mit der Vorderseite 
nach oben auf eine ebene Fläche, z. B. einen 
Tisch./Placez votre Canvas face vers le haut 
sur une surface plane, telle qu’une table.

2. Entfernen Sie die getönte Folie von der 
Abdeckung./Retirez le film coloré de la 
protection.
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3. Legen Sie die Abdeckung über Ihren Canvas, 
um sich mit der Platzierung auf dem Rahmen 
des Canvas vertraut zu machen./Mettez la 
protection sur votre Canvas pour vous 
familiariser avec le placement sur le cadre du 
Canvas



4. Entfernen Sie die Kunststoffstreifen, die die 
schmalen Klebestreifen abdecken./Retirez les 
bandes de plastique recouvrant les fines 
bandes adhésives. 

5. Drehen Sie die Abdeckung um, und legen 
Sie sie vorsichtig auf den Canvas, wobei die 
schmalen Klebestreifen auf dem Rahmen 
positioniert werden./Retournez la protection 
et placez-la soigneusement sur le Canvas 
avec les fines bandes adhésives sur le cadre.

Hinweis: Die Klebestreifen der Abdeckung sind nicht dafür 
ausgelegt, mehrfach positioniert zu werden. Wenn die 
Abdeckung jedoch nicht richtig ausgerichtet ist, können Sie 
sie entfernen und neu positionieren.
Remarque : les bandes adhésives de la protection ne sont pas 
conçues pour être repositionnables. Toutefois, si la protection 
est mal alignée, vous pouvez la retirer et la replacer.

6. Entfernen Sie die durchsichtige Plastikfolie 
von der Abdeckung./Retirez le film plastique 
transparent de la protection.

7. Hängen Sie Ihren Canvas wieder auf./
Réaccrochez votre Canvas.

Support

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NETGEAR Produkt entschieden 
haben. Besuchen Sie https://www.netgear.com/support/, um Ihr 
Produkt zu registrieren, Support und Zugriff auf die neuesten 
Downloads und Benutzerhandbücher zu erhalten oder unserer 
Community beizutreten. Wir empfehlen, ausschließlich offizielle 
NETGEAR Supportressourcen zu nutzen.

Informationen zur Einhaltung der rechtlichen Vorschriften, 
einschließlich der EU-Konformitätserklärung, finden Sie unter:  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Lesen Sie das Dokument zur Einhaltung rechtlicher Vorschriften, 
bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen.

Assistance

Nous vous remercions pour l’achat de ce produit NETGEAR.  
Rendez-vous sur https://www.netgear.com/support/ pour 
enregistrer votre produit, obtenir de l’aide, accéder aux 
téléchargements et aux manuels de l’utilisateur les plus récents, et 
rejoindre notre communauté. Nous vous recommandons d’utiliser 
uniquement les ressources d’assistance officielles de NETGEAR.

Pour les informations à propos de la conformité réglementaire, y 
compris la Déclaration de conformité pour l’UE, rendez-vous sur  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Avant de brancher l’alimentation, reportez-vous au document de 
conformité légale.
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