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FIRSTBEAT BODYGUARD 2 - EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG 

UMFANG UND RICHTLINIEN DER GEWÄHRLEISTUNG 
 
VERWENDUNGSZWECK DES PRODUKTS 

 Der Firstbeat BODYGUARD 2 ist eine Messvorrichtung („Produkt“) zur Überwachung und Aufzeichnung der Herztätigkeit. 

 Das Produkt ist für die Bedürfnisse von Wohlbefinden und Training vorgesehen.  

 Das Produkt ermöglicht täglich eine einfache, zuverlässige und kontinuierliche Überwachung und Aufzeichnung der Herztätigkeit. 
 

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 

 Beim ersten Anschließen des Produkts an einen Computer USB-Port, können Sie die Gerätetreiber des Produkts installieren. Dies 
geschieht in der Regel automatisch. 

 Mit dem Gerätekonfigurationstool in einem kompatiblen Firstbeat-Programm (Firstbeat Analysis Server und Sports) können Sie die 
Standardeinstellungen wiederherstellen. 

 Stellen Sie vor dem ersten Einsatz sicher, dass die Batterie des Produkts aufgeladen und die Uhrzeit synchronisiert wurde. 

 Löschen Sie den Speicher des Produkts. Es könnten Werksdaten im Speicher enthalten sein. 

 
ANLEITUNG FÜR DEN LADEVORGANG 

 Laden Sie das Produkt nicht während des Tragens auf. 

 Verwenden Sie nur kompatible Ladegeräte. Das Produkt ist nicht mit allen erhältlichen USB-Kabeln kompatibel.  

 Die Batterie des Produkts ist via kompatiblem USB-Kabels am USB-Anschluss eines Computers wieder aufladbar. 

 
LAGERUNG UND VERWENDUNG DES PRODUKTS 

 Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken und bei Raumtemperatur gelagert wird. Bewahren Sie das Produkt, wenn möglich, in einem 
weichen Lagerungsort auf.  

 Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in der direkten Nähe von Netzteilen oder magnetischen Feldern aufbewahrt wird. 

 Ziehen Sie nicht an dem Kabel und stellen Sie sicher, dass keine Knoten im Kabel entstehen.   

 Befestigen Sie das Produkt an keiner anderen Oberfläche als beschrieben. 

 Das Produkt kann nicht während Sicherheitskontrollen in Flughäfen oder anderen Einrichtungen verwendet werden. 

 Das Tragen des Produkts ist im Zusammenhang mit einem Herzschrittmacher nicht empfohlen. 

 Die Verwendung des Produkts wird in Einrichtungen, wo die Verwendung von elektronischen Geräten verboten ist, nicht erlaubt. 
 

WEITERE SICHERHEITSINFORMATIONEN 
• Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht wasserdicht ist. Eine Verwendung z.B. in der Dusche, in der Sauna oder beim 

Schwimmen ist nicht zugelassen.  
• Das Produktkabel muss während der Anwendung immer angeschlossen sein.   
• Der Kontaktkleber (adhäsives Gel) der Elektroden kann Hautreizungen hervorrufen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut nach jeder 

Anwendung sorgfältig gereinigt wird.  
• Bei einer allergischen Reaktion während oder nach der Verwendung des Produkts, muss die Anwendung sofort gestoppt und die 

Haut gründlich gereinigt werden. Falls notwendig, suchen Sie bitte einen Arzt auf.  
• CE-Kennzeichnung: Das Produkt ist CE-gekennzeichnet und erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit 

(EMV); Gesetzgebung: Richtlinie 2004/108/EC. 
• FCC-Standards: Das Produkt ist getestet und entspricht den technischen Standards der FCC für digitale Geräte: Gerät der Klasse B, 

FCC-Teil 15. Das Produkt produziert, betreibt und kann elektromagnetische Strahlung generieren, welche den Funkverkehr 
eventuell stören kann. Eine störungsfreie Nutzung kann nicht garantiert werden. Die eventuelle Störung von anderen Geräten 
durch das Produkt, kann durch die Verlagerung des Produkts behoben werden. Kontaktieren Sie Firstbeat Ltd., falls das Problem 
durchgehend auftritt. Verwendungsbedingungen: (1) das Produkt kann keine verletzenden oder schädlichen Störungen 
hervorrufen, (2) das Produkt muss des Weiteren in der Lage sein, die empfangenen Störungen zu verarbeiten und anzunehmen; 
auch jene, welche zu einer Fehlfunktion des Produkts führen könnten.  Das Produkt ist FCC-zertifiziert. WARNUNG BEZÜGLICH DER 
FCC-ZERTIFIZIERUNG: Änderungen oder Modifikationen des Produkts jeglicher Art, was ausdrücklich nicht von Firstbeat Ltd. 
akzeptiert wird, können das Recht zur Nutzung des Produkts in Übereinstimmung mit der FCC-Zertifizierung entkräften. 

 
PRODUKTPFLEGE UND REINIGUNG 

 Die Reinigung des Produkts muss gemäß den zur Verfügung gestellten Anweisungen durchgeführt werden. Jede andere Maßnahme zur 
Wartung oder Instandhaltung ist nicht gestattet. Die Garantie ist für veränderte, modifizierte, reparierte, geöffnete oder durch jemand 
anderen als Firstbeat Ltd. manipulierte Produkte nicht gültig.  

 Bei jeder Übergabe an einen Benutzer muss das Produkt gereinigt werden. Falls das Produkt nach der Rückgabe verunreinigt sein 
sollte, wird eine sofortige Reinigung empfohlen.  

 Die Garantie ist ungültig, falls das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den gestellten Anweisungen gereinigt worden ist.  

 Das Produkt muss vor und während einer Reinigung vom Computer entfernt worden sein; das Kabel des Produkts muss angeschlossen 
sein. Ein nicht mit dem Produkt verbundenes Kabel kann während der Reinigung zum Bruchschaden des Produkts durch elektrolytische 
Oxidation führen. 

 Das Produkt und das Kabel sollten mit sanften Bewegungen mit einem leicht mit Wasser und alkoholfreiem Reiniger angefeuchteten 
Tuch gereinigt werden.  

 Die Verwendung von fließendem Wasser oder einem übermäßig nassen Tuch ist nicht gestattet.  

 Die Verwendung von mit Alkohol versehenen Reinigungsmitteln wird nicht empfohlen.
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MÖGLICHE FUNKTIONSSTÖRUNGEN 

Um typische Problemsituationen lösen zu können, begeben Sie sich bitte auf unsere Firstbeat Support-Seite: 
https://www.firstbeat.com/de/support-service/  
Im Fall einer Funktionsstörung, kontaktieren Sie bitte Firstbeat Ltd., in dem Sie folgendes Formular zur Wartungsanforderung online ausfüllen:  
https://www.firstbeat.com/de/support-service/formular-defekte-gerate/. Firstbeat Ltd. wird Sie nach Eingang der Wartungsanforderung 
kontaktieren und weitere Beratung und Anweisungen übermitteln.  

 

Bitte beachten Sie, dass Sie niemals versuchen sollten das Produkt selbst zu reparieren, da somit die Produktgarantie verfällt. Wartung und 
Reparaturmaßnahmen werden immer durch Firstbeat Ltd. durchgeführt. 

 

GARANTIEZEIT 

Die Produktgarantie deckt eine Garantiezeit von einem (1) Jahr ab. 

Die Garantie trifft für Mängel in Material und Verarbeitung, Funktionalität der Produktsoftware und Batterie zu. Einschränkungen der 
Garantie sind separat auf den jeweils geltenden Garantiebedingungen festgelegt und einsehbar. Die Gewährleistung verliert ihre Gültigkeit, 
falls ein Defekt durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung und Verfälschung oder falsche Einstellung auftritt (einschließlich Bruch der 
Kunststoffabdeckung oder des Kabels).  

Die unverbindliche, vorgegebene Dauer für die Produktwartung beträgt fünf (5) Werktage nach Eintreffen des Produkts bei Firstbeat Ltd. 
 
ENTSORGUNG 
Bitte entsorgen Sie das Produkt, indem Sie Vorschriften zum Recyceln folgen und beachten Sie außerdem Empfehlungen zum 
Entsorgen von elektronischen Produkten. Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll. Auf Wunsch kann das 
Produkt zur Entsorgung zu Firstbeat Ltd. geschickt werden. 

 
 

 
 
 
FIRSTBEAT BODYGUARD WARRANTY 

 
This warranty covers Firstbeat BODYGUARD heartbeat recording and measurement device ("Product"). 

 
Subject to the terms and exclusions below, limited warranty period for the Product is twelve (12) months from the delivery date to customer, 
but in no event for more than fifteen (15) months as from the date of despatch from the factory. Limited warranty provides that each Product 
will be free from substantial faults or defects in material and workmanship at the time of such purchase, and which appear therein under proper 
use. 

 
Firstbeat’s obligations under product warranty are limited, at its discretion and cost, either fix or replace any Product it determines was defective 
at the time of shipment or during the warranty period without undue delay and against a valid claim within reasonable time of the detection 
thereof and in any event prior to the termination of the term of warranty. Claiming party shall cooperate with Firstbeat in providing such 
additional information as may be required for Firstbeat to investigate a valid warranty claim, including shipping the Product back to Firstbeat, 
if so requested. In case shipping is required, claiming party will defray the costs of the shipping. 

 
This warranty does not affect the rights of the consumer valid, in force and in accordance with the mandatory provisions of the national 
legislation, and the rights of the customer towards the reseller pursuant to the purchase/sale agreement and in the event the customer is 
consumer pursuant to the applicable legislation. 

 
The warranty shall not apply and Firstbeat shall not be liable for; 

 
1) ordinary wear and tear; 
2) neglect, accident, improper or unreasonable use, storage, installation or maintenance of the Product, and defects, damages losses and 

costs resulting from these actions by purchaser, end user or third parties; 
3) Products that have been altered, modified, repaired, opened or tampered with anyone else than Firstbeat; 
4) cleaning and washing the adhesive patch sensors of the Product with any other cleaner except the cleaner instructed and advised in the 

user manual or any other document provided with the Product; 
5) use of the Product not in compliance with their respective documentation, user manuals, instructions, and non-conformable with 

operational environment and defects resulting from use of third party technology in connection with products; 
6) accident, fire, power-failure, power surge or other hazard; or 
7) any parts, including batteries, which may have shorter expected lifetime than warranty period. 

 
Claim of a defect of the Product covered by this warranty must be performed to the retailer of the Product or to the Firstbeat’s service and 
technical support. For the service and replacement measures the service requires as detailed as possible description of the defect and the 
contact details. 
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EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, 
REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED 
WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
NONINFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, LAW, 
USAGE, OR TRADE PRACTISE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED APPLICABLE 
LAW. Except as expressly required by mandatory law, the warranty granted herein is construed 
with and interpreted in accordance with the laws of Finland. 

 
IN NO RESPECT SHALL FIRSTBEAT BE LIABLE OF ANY DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE PRODUCT 
OR THE USE OF THE PRODUCT, WHETHER OR NOT BASED UPON THE WARRANTY; OR WHETHER 
OR NOT INJURY WAS SUSTAINED BY PERSON OR PROPERTY; OR SUSTAINED BY A THIRD PARTY. 
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