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Haftungsausschluss und Warnung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres neuen Xetal Produktes! 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind wichtig für 
Ihre Sicherheit und Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten.  Die In-
formationen in diesem Dokument sollen korrekt und zuverlässig sein.  
Der Hersteller gibt jedoch keine  ausdrücklichen oder impliziten Zus-
icherungen oder Garantien expliciet für die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit dieser Informationen und haftet nicht für die Folgen der Nut-
zung dieser Informationen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
jederzeit und ohne Vorherige ankündigungsmittelhaft Änderungen an 
den in diesem Dokument veröffentlichten Informationen vorzunehmen, 
einschließlich und ohne Einschränkung von Spezifikationen und Pro-
duktbeschreibungen. Dieses Dokument ersetzt alle Informationen,  die 
vor der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wor-
den sind. Die Produkte des Herstellers sind nicht für die Verwendung 
in Anwendungen konzipiert, zugelassen oder gerechtfertigt, bei denen 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass Ausfälle zu 
Personen-, Todes- oder schweren Sach- oder Umweltschäden führen. 
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Aufnahme und/oder 
Verwendung seiner Produkte in solche Geräte oder Anwendungen und 
daher erfolgt diese Aufzeichnung und/oder Verwendung auf eigenes 
Risiko des Kunden.
Damit das Gerät optimal funktioniert, muss eine Internetverbindung 
vom Hersteller kontinuierlich aktualisiert werden. Die dabei erhobe-
nen Daten sind vollständig anonym. Die Daten bestehen nur aus zwei 
Temperaturwerten und einer Entfernungszahl pro generischer Person. 
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung unter https://
www.xetal.eu/privacy
Bitte beachten Sie, dass das Produkt teilweise handgefertigt ist, daher 
sollten optische Unterschiede zwischen den Produkten als normal und 
nicht als Defekte betrachtet werden.
Durch die Verwendung dieses Produkts geben Sie an, dass Sie diese 
Erwähnungen in diesen Haftungsausschluss und diese Warnung sorg-
fältig gelesen haben, und dass Sie die darin festgelegten Bedingungen 
verstehen und akzeptieren.  

Vorsicht
Das Gerät (alle Modelle) hat ein erhebliches Gewicht und sollte mit 
Vorsicht behandelt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung 
für Verletzungen oder Schäden, die aus der falsch behandelten Be-
handlung des Produkts resultieren.
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In der Box 

 - Een YugenFace Wandmodell 
oder  Stehend  Modell
 - Eine 9V-Versorgungseinheit
 - Dieser Leitfaden

Stellen Sie sicher, dass alle 
Elemente unter dem Titel “In der 
Box” anwesend  sind.  Im Falle des 
Fehlens eines oder mehrerer Teile 
wenden Sie sich unverzüglich an 
den Verkäufer oder Hersteller.

So installieren Sie das Gerät:
1 - Suchen Sie den weiblichen Verbinder am Kabel am Gerät und 
den entsprechenden Stecker am Kabel des Adapters.

2 - Schließen Sie den Stecker an den weiblichen Verbinder an. Pas-
sen Sie auf, dass keiner der Elementen beschädigt wird.

3 - Setzen Sie das Gerät am endgültigen Speicherort. Wenn es sich 
bei dem Gerät um ein”Wandmodel” handelt, verwenden Sie einen 
Wandstecker oder ein gleichwertiges Element (nicht im Lieferum-
fang enthalten),um das Gerät an der Wand(oder auf einer vertikalen 
Oberfläche) in einer Höhe von 150 cm aufzuhängen. Stellen Sie 
sicher, dass die Befestigung an der Wand stark genug ist, um das 
Gewicht des Geräts zu halten. Wenn es sich bei dem Gerät um ein 
“Stehend Model” handelt, setlen Sie das Gerät an der angegebenen 
Stelle. Beachten Sie, dass das Gewicht des “Stehend Model” mehr 
als10 kg beträgt.

4 - Stecken Sie den Adapter an eine Steckdose.

5 - Nach einigen Sekunden ist das Gerät einsatzbereit.

Automatische Aktualisierung einschalten
Um optimal funktionieren zu können, benötigt das Gerät eine 
kontinuierliche Aktualisierung der Internetverbindung. Da dies ein we-
sentliches Element des Produkts ist, kann der Hersteller ohne diese 
Verbindung keine optimale Funktionalität garantieren.  

Die folgenden Schritte müssen befolgt werden:
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1 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät laut die Schritte  im vorherigen 
Abschnitt installiert worden ist

2 - Verwenden Sie einen Computer, ein Tablet oder ein Telefon, um 
eine Verbindung mit dem Netzwerk “Xetal YFace” herzustellen. Stel-
len Sie sicher, dass nur ein Gerät angeschlossen ist. Bitte beachten 
Sie, dass dieses Netzwerk keinen Internetzugang hat und nur eine 
Mittel ist, sich mit dem Konfigurationsgerät zu verbinden.

3 - Öffnen Sie einen Browser, und aktualisieren Sie die Seite, bis die 
nächste Seite angezeigt wird 

4 - Wenn der vorherige Schritt fehlschlägt, öffnen Sie einen Browser, 
und navigieren Sie zu http://192.168.76.1 

5 - Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie sicher, dass alle 
Details korrekt sind.

6 - Wenn die Verbindung erfolgreich ist und eine gültige E-Mail ge-
sendet worden ist,wird innerhalb von zwei Stunden eine Bestätigung 
mit allen Daten an die Lieferadresse der E-Mail zurückgegeben (Bitte 
überprüfen Sie Ihre Spam- und Promotion-Ordner).
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In Betrieb
Im Betrieb misst das Gerät die Hauttemperatur einer Person, die 
dem Gerät in einem Abstand zwischen 20 zm und 90 zm vom Gerät 
selbst zugewandt ist. Während der Messung wird eine blaue Farbe 
angezeigt.  

Im Falle einer erfolgreichen Messung zeigt das Gerät das Ergebnis in 
3 möglichen Farben an:

Grün: Die gemessene Hauttemperatur liegt im Normalbereich

Gelb: Die gemessene Hauttemperatur ist etwas höher als erwartet.  
Bitte beachten Sie, dass dieses Ergebnis nur erhalten werden kann, 
wenn es über die entsprechende App aktiviert sei (verfügbar ab 
Sommer 2021)

Rot: Die gemessene Hauttemperatur ist deutlich höher als erwartet.

Werkseinstellungen
In den folgenden Fällen ist das Zurücksetzen des Geräts erforderlich:

 - Das Gerät muss eine Verbindung zu einem anderen WiFi-Netzwerk 
herstellen.
 - Das Gerät muss an einem anderen Ort installiert werden (nur bei 
Änderung der Postleitzahl erforderlich)
 - Das Gerät wird nicht mehr verwendet.
 - Das Gerät funktioniert wie erwartet.

So setzen Sie das Gerät zurück:

1 - Suchen Sie die Bohrung(n) auf der Rückseite des Geräts (im Fall 
des Standardmodells im oberen Teil des Geräts).
2 - Verwenden Sie ein Licht, um eine kleine schwarze Taste im Gerät 
zu finden (sichtbar durch diese Löcher).
3 - Verwenden Sie einen langen und dünnen nichtmetallischen Stick 
(oder gleichwertig), um die Taste für nicht mehr als 5 Sekunden zu 
drücken.
4 -Im Erfolgsfall kann ein Netzwerk (mit einem Computer, Telefon 
oder Tablet) namens “Xetal Yface” gefunden werden. (Kein Passwort 
erforderlich)
5 - Versuchen Sie es im Falle eines Fehlers erneut.

Warnung: Aus Sicherheitsgründen führt das Zurücksetzen der 
Werkseinstellungen dazu, dass das Gerät für bis zu 30 Minuten von 
Onlinediensten getrennt wird.

Reinigung
Um ein Gerät zu reinigen, lösen Sie alle Kabel, verwenden Sie nur 
weiches flaumfreies Tuch und vermeiden Sie das Berühren der drei 
Sensoren
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Problembehandlung
Bei Problemen verweisen wir zunächst auf unsere Support-Seite, die 
über www.yugenface.com erreichbar ist.

Eingeschränkte Garantie des Herstellers
Der Hersteller garantiert, dass sein Produkt frei von Material- und Ar-
beitsfehlern für einen Zeitraum von 24 Monaten ist.  Wenn das Pro-
dukt während der normalen und korrekten Verwendung innerhalb der 
Garantiezeit ausfällt, wird der Hersteller das Produkt oder die Teile 
reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich von Ausschlüssen und nach 
eigenem Ermessen. Alle Vom Hersteller reparierten oder ersetzten 
Produkte und Teile sind für die verbleibende Garantiezeit oder für nicht 
weniger als 3 Monate durch eine Garantie abgedeckt. Diese Garantie 
gilt nur für Produkte, die zum Zeitpunkt des Kaufs bei einem zuge-
lassenen Wiederverkäufer neu sind. Die Produktlinie YugenFace un-
terliegt einer Teile- und Arbeitsreparatur- oder Puffer-Swap-Garantie 
für Hardware-, Produktions- und/oder strombedingte Probleme, mit 
Ausnahme von Spannungsspitzen und/oder elektrischen Spitzen. 
Diese Garantie umfasst keine Ausfälle, die durch unsachgemäße In-
stallation, Betrieb, Reinigung oder Unfall, Beschädigung, Missbrauch, 
Änderungen am Produkt verursacht werden.

EU-Vorschriften
Xetal nv erklärt, dass dieses drahtlose Gerät den Richtlinien 2011/65/
EU, 2014/35/EU und 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Kon-
formitätserklärung ist auf einfache Anfrage erhältlich. 
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