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Hallo Weltverbesserer!

Herzlichen Glückwunsch und Danke! 
Mit dem Kauf dieses hochwertigen tecXL Produkts hast du eine hervorragende Wahl getroffen.

tecXL steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Sorgfalt. Die Geräte aus den Business-Produktlinien 
etablierter Hersteller bilden die perfekte Basis für den Einsatz im zweiten Lebenszyklus.

„Anschalten und loslegen“ lautet die Devise. Vom Betriebssystem bis zur OfficeSuite - alle
Elemente für eine sofortige Verwendung sind vorinstalliert. 

Technik wie neu
Obwohl dein tecXL Gerät bereits im Einsatz war, ist es genauso zuverlässig und ausdauernd wie ein 
Neugerät. Das liegt zum einen daran, dass es aus einer der hochwertigen  Business-Linien der 
Premiumhersteller stammt. Diese Systeme sind von vornherein auf eine längere, intensivere Nut-
zung ausgelegt und verfügen z.B. über Gehäuse und Bauteile aus Magnesium oder Aluminium. Zum 
anderen wurde jedes tecXL Gerät im Rahmen  unserer professionellen Aufbereitung ausgiebig ge-
prüft, gereinigt und für voll funktionsfähig befunden. Nur einwandfreie Systeme mit kleinen optischen 
Mängeln bekommen das tecXL Siegel und werden unter der orangenen Marke zurück in den Markt 
gebracht.

Gut für deinen Geldbeutel, gut für die Umwelt
Durch den Kauf eines aufbereiteten Systems hast du doppelt gespart. Neben dem günstigeren Preis 
gegenüber einem vergleichbaren Neugerät werden bei der Aufbereitung und anschließenden Wie-
derverwendung eines Computers auch große Mengen von natürlichen Ressourcen eingespart und 
Schadstoffe gar nicht erst erzeugt. Damit leistest du durch die Wahl eines tecXL Gerätes einen deut-
lichen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt - ein weiterer Beweis für eine gute Entscheidung.

Auf den nachfolgenden Seiten findest du hilfreiche Informationen, Tipps und Tricks zur Verwendung 
deines tecXL Systems. 

Wir wünschen dir viel Freude.

Dein tecXL-Team

www.tecxl.de
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tecXL - Technik wie neu
Lass‘ dich von aufbereiteter Hardware einer neuen Generation begeistern.
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Zuverlässig
Professionell geprüft, gerei-
nigt und aufbereitet.

Bis zu 70% unter dem 
empfohlenen Neupreis der 
Hersteller.

Dein Umweltbeitrag durch 
Wiederverwendung.

Mindestens 24 Monate 
Garantie auf alle tecXL 
Produkte

Sicher

Nachhaltig

Günstig
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Wichtige Information für Notebooks / important information for notebooks
Bevor du dein Notebook zum ersten Mal startest, schließe es bitte mit dem beigelegten 
Netzteil an das Stromnetz an. Der erste Start und die damit verbundene Ersteinrichtung von 
Windows kann bis zu 30 Minuten dauern. Während dieser Zeit darf das Gerät auf keinen Fall 
ausgeschaltet werden, da die Windows-Installation sonst beschädigt werden kann.

Make sure your device is connected to a power source before starting up the system for the first 
time. Setting up your Windows System for the first time may take up to 30 minutes, during which 
the computer must remain active. Shutting down the computer during the first setup may dama-
ge your file system.

!
Der erste Systemstart darf nicht unterbrochen werden. Schließe das  
Notebook an das Stromnetz an.

Interrupting the first start up may corrupt your files and must be avoided. If 
using a notebook, plug in your power cord.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deines Computers mit Original Windows® Betriebssystem. 
Congratulations on your purchase of a refurbished tecXL computer with an original Windows® 

Operating System.

Erster Start 
first startup
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Zusammen mit deinem neuen tecXL Gerät erhältst du ein vollständig vorinstalliertes Windows
10 Betriebssystem. Der Lizenzschlüssel für die Software ist digital im Gerät hinterlegt. Eine
manuelle Eingabe ist nicht mehr notwendig. Dein System ist sofort einsatzbereit. 

Der GML Aufkleber auf deinem PC oder
Notebook weist darauf hin, dass eine
digitale Lizenz vorhanden ist. Der COA- 
Lizenzaufkleber entfällt.

Digitaler Windows 10 Lizenzschlüssel 
Digital Windows 10 product key

Your new tecXL device comes with a
preinstalled Windows 10 operating system.
The product key is stored digitally on the
device. It is no longer necessary to insert it
manually. You can start working with your
computer immediately.
Instead of a COA-Sticker you will now find
a GML sticker, that indicates your notebook
or computer includes a digital licence.

Nach einer Windows Neuinstallation kann es vereinzelt vorkommen, dass die au-
tomatische Eingabe des Lizenzschlüssels nicht funktioniert. In diesem Fall kann 
diese manuell eingetragen werden. Eine Anleitung findest du auf Seite 6. 

Sometimes the automatic entry of the product key might not work aft er reinstalling the
Windows operating system. In this case you can insert the product key manually. Please
follow the instruction on page 3.

Wichtige Information zur Erstregistrierung / important information for the first registration 
Schließe bitte unbedingt die Erstregistrierung ab, sonst kann es dazu kommen, dass nach  
einer evtl. nötigen Neuinstallation die Lizenz erloschen ist. 

Please be sure to close the initial registration. Otherwise it can happen that after a necessary 
new installation the license is extinguished.
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Öffne das Windows Startmenü und wähle den Punkt Einstellungen.
Wähle im nachfolgenden Fenster Punkt Update & Sicherheit.

Manuelle Eingabe des Lizenzschlüssel 
Manual entry of the product key

Open your Windows menu
and select Settings. In the
settings window, select the
option Update & Security.

Wähle im nachfolgenden Fenster im Menü links den Punkt Aktivierung. Klicke an-
schließend auf den Button Produkt Key ändern, der im rechten Bereich angezeigt wird. 

In the navigation area of
the new window, please
select Activation and click
the button Change Pro-
duct Key displayed on the 
right side of the box.

Gebe den Lizenzschlüssel des Gerätes in das dafür vorgesehene Feld ein und
schließe die Aktivierung durch Klicken auf Weiter ab. Windows ist nun korrekt
eingerichtet und sollte keine Fehlermeldungen mehr anzeigen.

Enter the product key in 
the text area of the new 
window and save it by  
clicking next.
The product key errors
should now be resolved 
and you can use your 
Windows system without 
restrictions.

1

2

3
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!

Recovery Solution Tool

Wähle im Auswahlmenü bei Systemstart den Punkt System Restore. 

Bei der Recovery werden sämtliche Daten auf dem System gelöscht. 
Bitte führe vorher eine Sicherung aller persönlichen Daten durch! 
Notebooks müssen während der Recovery an das Stromnetz ange-
schlossen werden!

Resetting your computer will delete all personal files and profiles from 
all drives. Please make sure to keep a copy of all important files on an 
external medium before starting the system recovery. Notebooks have 
to be connected to power source, so the recovery is not interrupted. 

1 

2 
On system start-up, instead of 
starting Windows you can select 
„System Restore“.

Sollte es einmal notwendig sein, das System wieder in den Ursprungszustand zurück 
zu versetzen, kannst du dies mit der vorinstallierten Recovery-Solution ganz einfach  
bewerkstelligen. 

The preinstalled Recovery  
Solution can be used to reset 
your computer to its original  
state, if necessary.  
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Recovery Solution Tool 

Die System Recovery wird gestartet. Die vorhandenen Daten werden  
gelöscht und das Betriebssystem sowie alle vorhandenen Treiber wieder in den Urps-
rungszustand zurück versetzt. Schalte das System während der Recovery nicht aus, um  
Beschädigungen zu vermeiden.

The System Recovery Process 
starts. All personal files and pro-
files are deleted, before the ope-
rating system and all drivers are 
reverted to their original state. 
Make sure that the system is not 
switched off during this opera-
tion, any interruption might da-
mage the file structure.

Wenn die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist, starte das System neu. Du kannst 
jetzt mit einer neuen Ersteinrichtung des Systems beginnen. Genauere Informationen 
dazu findest du unter Kurzanleitung (S. 4).

When the system recovery is 
finished, please restart your 
system. You will then be able to 
configure your Windows system 
like you did on the first start-up 
(Please see page 4).

1

3

4

Folge den Anweisungen auf der Recovery Startseite. Stelle sicher, dass bei 
dem Wiederherstellungsprozess keine persönlichen Daten verloren ge-
hen. Während der Wiederherstellung darf der Computer nicht ausgeschal-
tet werden. Schliesse das Notebook zur Sicherheit an das Stromnetz an! 

Follow the instructions of the Recovery Solution tool. Make sure to have a copy of all important 
files on an external drive before starting, all data on the system will be deleted. The recovery 
process must not be interrupted. Please make sure Notebooks are connected to a steady power 
supply and computers are not shut off during the process. 
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Verwalten der Spracheinstellungen
Language settings

1Auf deinem tecXL Gerät sind standardmäßig die Sprachen Deutsch und Englisch installiert. 
Wenn eine Sprache unter Bevorzugte Sprachen aufgeführt, jedoch nicht in der Liste der unter-
stützten Anzeigensprachen in Windows angezeigt wird, musst du zunächst, sofern verfügbar, 
das Language Pack installieren. 

The languages   german and english are installed on your tecXL device. If a language is listed 
under Preferred Languages, but does not appear in the list of supported display languages   in 
Windows, you have to do that first install the Language Pack, if available.

1. Wähle die Schaltfläche Start  und dann Einstellungen  > Zeit und Sprache > Sprache aus.
2. Wähle unter Bevorzugte Sprachen eine Sprache aus der Liste Sprache hinzufügen und dann  
     Optionen aus.
3. Wähle unter „Language Pack herunterladen“ die Option Download aus. 
4. Wähle nach der Installation des Language Packs Zurück aus.
5. Wähle eine Sprache aus dem Menü Windows-Anzeigesprache aus.

1. Select the Start button and then Settings > Time and Language > Language.
2. Under Preferred languages, select a language from the language list and then
     options.
3. Under Download Language Pack, choose download.
4. Select Back after installing the language pack.
5. Select a language from the Windows display language menu.
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Das beste Windows aller Zeiten
Zusammen mit deinem tecXL Notebook oder PC hast du eine vollwertige Windows 10 Lizenz 
erworben, mit der du das Betriebssystem uneingeschränkt auf dem Gerät nutzen kannst. 
Windows 10 ist das Windows, das du bereits kennst, mit tollen Verbesserungen. Technolo- 
gien wie InstantGo ermöglichen einen schnellen Start und blitzschnelles Wiederaufnehmen 
der Arbeit. Windows 10 besitzt mehr integrierte Sicherheitsfunktionen, die dich vor schädli-
cher Software schonen, als je zuvor.

Vereinfachtes Multitasking
Mit Windows 10 wirst du zum Multitasking-Profi. Du hast die Möglichkeit, vier verschiedene 
Elemente auf dem Bildschirm an festen Positionen anzudocken. Wird der Desktop zu voll, 
kannst du mittels virtueller Desktops auf beliebig viele weitere Fenster ausweichen.

Microsoft Edge
Der brandneue Browser – konzipiert, um das Internet deinen Wünschen gemäß zu gestalten. 
Schreibe direkt auf Webseiten und teile deine Anmerkungen mit anderen. In der Leseansicht 
werden Ablenkungen ausgeblendet. Außerdem gibt es eine neue Adressleiste, mit der du die 
gewünschten Informationen schneller findest.

Kontinuierliches Erlebnis
Der beste Bildschirm ist immer der, an dem du gerade arbeitest, denn Windows 10 optimiert 
das Erlebnis entsprechend deiner Aktivität und dem Gerät. Onscreen-Funktionen passen sich 
zur einfachen Navigation an und Apps werden  kleinen und großen Displays angeglichen.

Für dich ganz persönlich
Dein Windows 10-Gerät erkennt dich und passt sich dir ganz persönlich an. Mit Windows Hello 
begrüßt dein Gerät dich mit deinem Namen und leuchtet gleichzeitig auf. Du wirst automa-
tisch angemeldet und musst dir kein Kennwort merken und eingeben.

Mehr Informationen unter
www.microsoft.com/windows
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Ausgabe 3/2020

20
W

U
55

Dezember
2018

AU SGEZEICHNET MAR 2020

Malware
Protection

ADVANCED+

+ 1 ESET Lizenz 
Für 3 GERÄTE

nutzbar

Auf deinem
neuen Rechner ist
bester Virenschutz  
vorprogrammiert!    

tecXL schenkt dir eine 3-Geräte-Lizenz der 
ESET Internet Security im Wert von 44,95 €.  

In weniger als 2 Minuten einfach die vorinstallierte 
ESET Internet Security aktivieren und zusätzlich zwei 
weitere Geräte mit absichern.

1 Jahr lang mit ruhigem Gewissen sicher im Netz
surfen, shoppen und spielen - egal, ob auch Laptop, 
PC, Tablet oder Smartphone.
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Die Installation der ESET® Software startet bei der ersten Systemeinrichtung automatisch. 
Das Programm führt in einfachen Schritten durch die Erstinstallation. Sollte die  Installation 
abbrechen, kannst du diese zu einem späteren Zeitpunkt mit der Verknüpfung auf deinem 
Desktop erneut starten. 

The installation of the ESET® software starts automatically the first system startup. The in-
stall wizard will guide you through the installation process. If the operation gets cancelled or 
 interrupted, you can restart it at any time by using the icon on your desktop.

Security Software

Informationen zu den Modulen und das Benutzerhandbuch findest du unter: www.eset.com/de. 
You can find the manual and more information about the individual modules on    www.eset.com.

Installation

Bei der Installation ist es notwendig, dass Dateien auf der Festplatte geschrieben  werden. Das 
neue Windows-Betriebssystem fragt nach, ob du diese Änderungen zulassen möchtest. Bestä-
tige diese Anfrage mit JA um mit der Installation fortzufahren. 

The installation requires new files to be written on your system. Your windows system will ask for 
your permission to do so. Please click “Yes” on the prompting window to complete the installa-
tion.
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Security Software

Digitale Lizenz

Zusammen mit deinem neuen tecXL Gerät erhältst du die vollständige ESET Internet Security 
Suite inklusive 12-Monats-Lizenz für 3 Geräte. Der Lizenzschlüssel ist digital im Gerät hinter-
legt. Bei der Registrierung des Produktes ist die manuelle Eingabe deshalb nicht mehr erfor-
derlich. 

Your new tecXL device comes with the ESET Internet Security Suite and a 12 month licence for 
three devices. The product key is stored digitally on the device. During registration, a manual 
entry of the key is no longer neccessary. 

Um dir dennoch einen Zugriff auf deinen Lizenzschlüssel zu ermög-
lichen, haben wir ein Zertifikat als PDF auf dem Desktop hinterlegt. 
Bitte drucke das PDF aus und bewahre es sicher und unzugänglich 
für Dritte auf.

To give you access to your product key, we created a pdf file on your 
desktop. Please print out the pdf file and keep it safe and out of reach 
of third parties.

Bei Aktivierung oder einer Neuinstallation kann es vereinzelt vorkommen, dass 
der digital hinterlegte Lizenzschlüssel nicht gefunden wird. In diesem Fall kann 
 die Eingabe manuell erfolgen. Im Anschluss findest du die Anleitung.

In some cases, after reinstalling the software, the digital key can not be found by the soft-
ware. Please use the key provided in the PDF file to activate and register your ESET Inter-
net Security Suite with the instructions below.
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Manuelle Produktaktivierung / Manual product activation

Für die manuelle Eingabe deines Lizenz-
schlüssels und die Registrierung deiner 
Lizenz gebe bitte die Adressdaten in die 
vorgesehenen Felder ein. 
Für die Produktaktivierung ist eine Inter-
netverbindung erforderlich! 

To manually activate and register your per-
sonal license, please enter your address in-
formation into the provided boxes. Please 
notice: Activating the software requires 
an internet connection!

Security Software

Installation für Android Smartphones/Tablets: 

Gehe auf play.google.com und suche nach ESET Mobile Security 
& Antivirus. Installiere die App und gebe den Lizenzschlüssel ein. 
Fertig! 

Go to play.google.com and search for ESET Mobile Security & Antivi-
rus. Install the app  and enter the license key. Finished! 
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Security Software

Verlängerung der ESET Lizenz / Extending your ESET License

Die tecXL Inklusivlizenz ist gültig für ein Jahr ab Produktaktivierung. Anschließend empfehlen 
wir die Verlängerung der Lizenz, um eine andauernde Sicherheit für das System zu gewähr-
leisten. Die ESET® Software wird dich rechtzeitig auf den drohenden Ablauf des Schutzes hin-
weisen. 

The included ESET tecXL license is valid for 12 months after product activation. To keep your sys-
tem secure after this time, we recommend to renew your license as soon as it ends. The software 
will notify you in time before the license expires to remind you of a renewal. 

Für Informationen zu Lizenzverlängerung und Preisen kontaktiere bitte 
deinen Fachhändler. 

For information about pricing and available renewals, please contact your 
local dealer.

ESET® Software konfigurieren und nutzen
Configure and use the ESET software 

Auf der Startseite des ESET® Menüs siehst du den aktuellen Schutz-Status deines Systems. Du 
hast von dort aus die Möglichkeit, die verschiedenen Module zu konfigurieren und einzurich-
ten. Zum Menü gelangst du ganz einfach über das      Symbol in deiner Taskleiste, oder über die 
Programmordner des Windows-Systems. 

When opening the Security window, you 
can see the current  protection status of 
your system. By using the menu on the 
left, you can set up and configure the dif-
ferent modules of the software. To open 
the window, simply click the        Symbol in 
your task bar or open the software in your 
start menu. 



Bereit für Microsoft 365?
Weitere umfassende Informationen zu Microsoft 365:

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365
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Microsoft Office 365 - Für jeden die passende Lösung. 
Erreiche mehr mit einer Komplettlösung, die innovative Office-Anwendungen, intelligente 
Cloud-Dienste und erstklassige Sicherheit vereint.

Microsoft 365 einen Monat kostenlos testen - bereits auf jedem tecXL Gerät vorinstalliert!

Office-Premiumanwendungen 
und mehr

Gehe den Alltag organisierter, kreativer und 
sicherer an. Installiere die Office-Anwen-
dungen auf deinen bevorzugten Geräten 
unter Windows, macOS, iOS und Android.4



Noch mehr Libre Office
Weitere Libre Programme und umfassende Informationen zum Libre 
 Office Projekt und der Gemeinschaft von Entwicklern findest du unter:

https://de.libreoffice.org
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Erledigen Sie mehr, einfacher, schneller. 
LibreOffice ist ein leistungsstarkes Office-Paket; die klare Oberfläche und mächtigen Werkzeu-
ge lassen dich deine Kreativität entfalten und deine Produktivität steigern. Die verschiedenen 
Anwendungen der Libre Office Suite ermöglichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Prä-
sentationen, Layoutgestaltung und vieles mehr.

Das besondere an Libre Office: Es ist Open Source und vollkommen kostenlos!

Es wurde von einer Gemeinschaft von Entwicklern über das Internet geschaffen und über viele 
Jahre hinweg ständig verbessert und erweitert. Heute nutzen unzählige Anwender weltweit  
LibreOffice in mehr als 30 Sprachen und es wird ständig weiter verbessert. Das macht es zum 
überzeugendsten freien und quelloffenen Office-Paket auf dem Markt.

Mit den kostenfreien Programmen von Libre lassen sich auch Dokumente aus anderen Office-
programmen wie z.B. Word oder Excel ganz einfach öffnen, bearbeiten und wieder speichern. 
Neu erstellte Dateien lassen sich wiederum in anderen Officeprogrammen öffnen und bear-
beiten.

Volle Kompatibilität 
Auf deinem neuen tecXL System findest du insgesamt 6 Anwendungen des aktuellen Libre 
Office vorinstalliert, mit denen du sofort mit der Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder 
Erstellung von Präsentationen beginnen können. 
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Hol‘ noch mehr aus deinem System!

Auf unserer tecXL Homepage findest du alles, was du für dein Gerät brauchst! Wir versorgen 
dich regelmäßig mit News, Updates,  Informationen, Handbüchern und vielem mehr. 

Besuche uns auf:

tecXL - Technik wie neu
Aufbereitete Hardware einer neuen Generation.

tecXL – das sind generalüberholte Computer und Notebooks höchster Qualität. Entdecke die Welt 
gebrauchter Hardware. Die Refurbished-Geräte von tecXL sind technisch und optisch geprüft, 
aufbereitet sowie vollständig vorinstalliert. Und durch die tecXL Garantie mit 24 Monaten bist du 
auch nach dem Kauf rundum abgesichert.
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Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
Precautions and warnings

Entsorgung
Bitte entsorge Altgeräte und Batterien umweltgerecht. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige 
Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorge Altgeräte und Batterien oder 
Akkus deshalb über geeignete Sammelsysteme.

 
Please dispose of old devices and batteries in an environmentally friendly manner. Old equipment 
contains valuable recyclable materials that should be recycled. Therefore, dispose of old devices 
and batteries or accumulators via suitable collection systems.

1. So vermeidest du eine Beschädigung von Netzkabel 
oder Netzstecker:

 • Verändere oder manipuliere Netzkabel und Netzstecker 
nicht. 

• Knicke oder verdrehe das Netzkabel nicht. 

• Wenn du das Gerät vom Netz trennen willst, ziehe direkt am 
Netzstecker und nicht am Netzkabel. 

• Achte darauf, dass das Netzkabel so weit wie möglich von 
Heizgeräten entfernt ist, um eine Beschädigung des Netzka-
bels und damit zum Beispiel ernsthafte Verletzungen oder 
einen Brand zu verhindern. 

• Der Netzstecker muss leicht erreichbar sein, um das Gerät 
jederzeit vom Stromnetz trennen zu können. 

•  Do not modify or manipulate power cords and power 
plugs. 
•  Do not kink or twist the power cord.  
• If you want to disconnect the device from the mains, do  
not pull on the mains cable but on the plug.  
•  Make sure that the power cord is as far away from heaters 
as possible to prevent damage to the power cord, to avoid 
injuries or fire. 
• The power plug must be easily accessible in order to be 
able to disconnect the device from the mains at any time.

2. So vermeidest du einen Stromschlag:

• Öffne niemals das Gehäuse. 

• Stecke keine metallenen oder entflammbaren Gegenstände 
in das Geräteinnere.

• Berühre den Netzstecker nicht mit nassen Händen. 

• Trenne das Gerät während eines Gewitters vom Stromnetz. 

• Never open the housing.

• Do not insert metal or flammable objects inside the device.
• Do not touch the power plug with wet hands.
• Disconnect the device from the mains during a thunder-
storm.

3. So vermeidest du Schäden am Gerät:

• Verwende das Gerät auf keinen Fall, wenn es defekt ist. 
Wenn du ein defektes Gerät weiter verwendest, kann es 
schweren Schaden nehmen. 

• Stecke keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper 
in das Gerät. 

• Stelle keine Gegenstände auf das Gerät, um eine Überhit-
zung, Verfärbung, Verformungen oder Kratzer zu vermeiden. 

• Never use the device if it is defective. If you continue to use a 
defective device, it can be seriously damaged.
• Do not insert metal objects or other foreign objects into the 
device.
• Do not place objects on the device to prevent overheating, 
discoloration, deformation or scratches.

Marken

    
  

tecXL, ESET und Microsoft sind eingetragene Marken.



tecXL KurzanleitungSeite 20

tecXL Notebook Membranverpackung 
tecXL membrane packaging

Um beim Transport des Notebooks optimal für die Sicherheit des Gerätes zu sorgen, verwenden 
wir eine speziell für diesen Zweck entwickelte Membranverpackung. Diese hochwertigen Verpa-
ckungen können mehrfach verwendet werden, wenn du dieses oder ein anderes Notebook ver-
senden willst. Wir möchten dir anhand der nachfolgenden Anleitung kurz erläutern, wie du das 
Gerät ohne Werkzeug oder Beschädigung der Membranverpackung entnimmst.

To ensure a safe transport of your new notebook, we use a special membrane packaging that 
was developed for the use with computer systems. This packaging material can be reused to send 
fragile technical products. Please see the following tutorial on how to remove the notebook safely 
from the membrane, without any tools and without damaging the product or packaging.

1. Membrankarton herausnehmen
     take out membrane 

Fasse den Karton an den Seitenflügeln und ziehe 
den Membrankarton aus der Umverpackung.

Grab the membrane-board by the wings on the sides 
and pull it out of the outer box.

2. Membran auffalten / fold up membrane

Klappe die kleinen Seitenflügel komplett auf, grei-
fe die großen Flügel unter dem Karton und bringe  
diese seitlich nach oben.

Completely fold out the small side flaps, then take the 
two larger wings from underneath the cardboard and 
fold them up to the sides. 

3. Notebook entnehmen / remove notebook

Die Membran steht nun nicht mehr unter Spannung 
und das Notebook kann seitlich entnommen wer-
den. Um ein Notebook zu verpacken befolge die 
Schritte einfach in umgekehrter Reihenfolge.

With the membrane no longer streched over the 
notebook, it can now easily be pulled out. To repack 
a notebook, simply follow the steps in reverse order.

Bitte beachte unsere Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise in unserem tecXL 
Handbuch, welches auf deinem Gerät gespeichert ist sowie unter www.tecxl.de.


