
Gesundheits- und Sicherheitshinweise:
Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau und der Nutzung des VR 
highBoards die gedruckte Anleitung und lesen Sie auch unsere 
Gesundheits- und Sicherheitshinweise sowie unsere unten genannten 
Hinweise zur Gewährleistung.
Die Ränder von Kartonagen können scharf sein und Schnitte in der 
Haut verursachen. Beim Zusammenbau sollten Sie deshalb vorsichtig 
sein oder Ihre Hände mit Handschuhen schützen. 
Achten Sie auf einen guten Sitz Ihres Smartphones im VR highBoard. 
Für kleinere Smartphones nutzen Sie den mitgelieferten Adapter. 
Das Smartphone kann bei falschem Einsetzen, starken Dreh- oder 
Schleuderbewegungen und bei einem Umdrehen des VR highBoard 
herausfallen und dadurch zerstört werden.
Kartonagen wie das VR highBoard können leicht brennen. Halten Sie 
deshalb das VR highBoard von offenem Feuer und starken Heizquellen 
fern. 
Setzen Sie das VR highBoard auch keiner starken Sonneneinstrahlung 
aus. Die Linsen könnten wie ein Brennglas das VR highBoard in Brand 
setzen und als Brandherd auf andere Gegenstände übergreifen. 
Das VR highBoard versetzt Sie in eine Art virtuelle Realität. Bei der 
Nutzung kann es deshalb zu Sinnestäuschungen oder zu einer 
eingeschränkten Wahrnehmung der Wirklichkeit und Ihrer direkten 
Umgebung kommen. Aus diesem Grund sind die folgenden Gesund-
heits- und Sicherheitshinweise außerordentlich wichtig. 
Stellen Sie sicher, dass allen Benutzern Ihres VR highBoard diese 
Gesundheits- und Sicherheitshinweise bekannt sind.  
Verwenden Sie das VR highBoard nur in sicherer Umgebung und im 
Sitzen. Wenn Sie stehen könnten Sie stolpern oder das Gleichgewicht 
verlieren und stürzen.
Benutzen Sie das VR highBoard nicht während dem Führen von 
Fahrzeugen aller Art, im Gehen oder wenn Sie körperliche Tätigkeiten 
oder Arbeit an und mit Maschinen verrichten. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie sich nicht in unmittelbarer Nähe von 
Menschen oder Gegenständen aufhalten, die durch Ihre Bewegungen 
verletzt oder beschädigt werden könnten.
Um sich an das VR highBoard und die Wahrnehmung der virtuellen 
Realität zu gewöhnen sollten Sie das VR highBoard am Anfang nur 
kurz  und für wenige Minuten benutzen. Wenn Sie keine psychischen 
oder physischen Beeinträchtigungen oder die unten genannten 
Symptome  feststellen können Sie die Nutzungsdauer steigern. 

Gewährleistungs-Ausschlüsse
Das VR highBoard ist aus Karton und kann deshalb bei unsachgemä-
ßer Behandlung, falschem Zusammenbau oder zu großer Krafteinwir-
kung unbrauchbar werden.
Kartonagen weichen durch Wasser auf. Deswegen schützen Sie bitte 
Ihr VR highBoard vor Feuchtigkeit. Auch hohe Luftfeuchtigkeit kann 
die Kartonage aufweichen und damit das VR highBoard unbrauchbar 
machen.
Die optischen Linsen sind aus Kunststoff und können durch andere 
Gegenstände zerkratzt werden. Verwenden Sie zur Reinigung lediglich 
ein sauberes Mikrofaser-Tuch und keine scharfen Reinigungsmittel. 
Unsere Gewährleistung sowie etwaige Gewährleistungsansprüche auf 
Basis nationaler Gesetze erlöschen bei jeglichen Anzeichen von 
unsachgemäßer Handhabung, falschem Zusammenbau, Kratzern an 
Linsen oder zu hohen Materialbelastungen.
Unsere Gesundheits- und Sicherheitshinweise basieren auf unseren 
Erfahrungen sowie Erkenntnissen von anderen Herstellern von 
Systemen für den Konsum von Inhalten mit virtueller Realität. Obwohl 
wir die Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig recherchiert 
und zusammengestellt haben, können wir nicht ausschließen, dass es 
noch weitere unerwünschte, negative Nebenwirkungen gibt. Die 
Nutzung des VR highBoards erfolgt deshalb auf eigene Gefahr.  
Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden 
an Personen anderen Lebewesen oder Gegenständen, die durch die 
Nutzung des VR highBoard entstehen. Falls Sie mit diesem Haftungs-
ausschluss nicht einverstanden sind, können Sie das VR highBoard 
innerhalb von 2 Wochen nach Erwerb an uns zurücksenden und sich 
den Kaufpreis, unter Vorlage Ihres Rechnungsbelegs, von uns 
zurückerstatten lassen.  In diesem Fall muss das VR highBoard sowie 
alle Komponenten vollständig, in der Originalverpackung, unbenutzt 
und im Original Zustand sein.

Health and Safety Warnings:
Before assembling and using the VR highBoard, please read our printed 
instructions and carefully read the Health and Safety Warnings and the 
Warranty Terms and Conditions below.
The edges of cardboards are sharp and can cause cuts in your skin. For the 
assembly of the VR highBoard you should wear gloves and be careful. 
Make sure that your smartphone sits properly in the designated slot of the 
VR highBoard. For smaller Smartphones, please use the included adapter. 
Your smartphone can fall out of the VR highBoard and get damaged or 
destroyed if you don’t adjust it properly, if you are moving the VR highBoard 
too intensive or if you are turning it upside-down.
Cardboard is an inflammable material. Keep the VR highBoard away from 
open fire or other strong heat sources.
Do not leave the VR highBoard in direct sunlight. The lenses could be like a 
burning glass and set the VR highBoard on fire causing also other objects to 
burn.
The VR highBoard produces an immersive virtual reality experience that 
distracts your senses and completely blocks your view and perception of 
the actual surroundings. It is therefore extremely important to pay attention 
to the following Health and Safety Warnings.
Make sure that all users of your VR highBoard know the Health and Safety 
Warnings.
Use the VR highBoard only in a secure environment, be aware of your 
surroundings and remain seated at all times. If you are standing you could 
stumble or lose your balance and fall.
Never wear the VR highBoard in requiring attention, such as driving a 
vehicle, walking around, working or using machines. 
Make sure that you are not too close to people or objects that can be hurt 
or damaged by moving around.
For getting used to the VR highBoard and the virtual reality allow your body 
to adjust; use it only for a few minutes at a time first. You can gradually 
increase the length of time if you don’t perceive any physical or psychic 
disorders, negative effects or one of the symptoms mentioned below. 
Take regularly a break. We recommend taking at least a 15 minutes break 
every 30 minutes of usage.
Immediately take off the VR highBoard and discontinue using it if you 
perceive one of the following symptoms while using it: dizziness, disorienta-
tion, sickness, blackout, visual abnormities, numbness, sudden and/or 
uncontrollable eye or muscle twitching, disorientation, any kind discomfort 
or pain.

Warranty Terms and Conditions
The VR highBoard is made out of cardboard and can get destroyed if you 
don’t handle it carefully, if you don’t assemble it properly or if you use too 
much pressure on the material.
Water and humidity are macerating and destroying your VR highBoard.
The optical lenses are made out of plastic material, which can be scratched 
or destroyed by other hard or sharp objects. Clean the lenses only with a 
clean dry cloth. Do not use cleaning liquids.
Our Warranty and other local, legally binding warranties are extinguishing 
with any sign of wrong handling or assembly, scratches on lenses and 
destruction due to any kind of physical force. 
Our Health and Safety Warnings are based on our own experiences and the 
experiences of manufacturers of similar Virtual Reality devices. 
We have carefully researched and compiled the Health and Safety Warnings 
but we can’t exclude that there are further negative or unintended risks. 
The usage of your VR highBoard is therefore at your own risk. 
We are not taking any responsibility or warranty for any damages to you, 
other people or objects that might arise out of the usage of the VR 
highBoard. If you don’t agree with the Warranty Terms and Conditions you 
can send back the VR highBoard within 2 weeks after your purchase along 
with the invoice and we will refund your purchase price. In this case, the VR 
highBoard and all components must be complete, unassembled, unused, in 
the original condition and packed in the original box. 
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