
No Isolation

Gebrauchsanweisung

Hallo! Viel Spaß mit 
deinem AVicon AV1.

Gib deinem AV1 einen Namen
Okay, lass uns starten! Zuerst solltest du 

deinem AV1 einen Namen geben. Das 

kann dein eigener Spitzname sein oder 

z. B. der Name deiner Lieblingssängerin 

oder deines Lieblingsfußballspielers. 

Außerdem kannst du deinen AV1 gerne 

verzieren. Deiner Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt!

Lade die AV1-App herunter

Bitte lade die AV1-App auf deinem 

Smartphone oder Tablet herunter,  

damit du dich mit deinem AV1  

verbinden kannst.

Gib das Passwort ein
Das Passwort ist 8 Zeichen lang und 

verbindet die AV1-App mit deinem 

AV1. Wenn du kein Passwort hast, bitte 

die Person, von der du deinen AV1 

bekommen hast, um Hilfe  

(No Isolation NIicon).

Teste den AV1 im Klassenraum 
Sobald du deinen AV1 mit der AV1-

App verbunden hast, spreche mit 

deiner Lehrkraft, damit du deinen 

AV1 im Klassenraum testen kannst 

und die verschiedenen Funktionen 

auszuprobieren kannst.
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Bitte denk daran:

Bitte nutze den AV1 nur wenn du 
alleine im Raum bist und respektiere 
die Privatsphäre deiner Lehrkräfte 
und deiner Klassengemeinschaft.

Schalte deinen AV1 stumm, wenn du 
nicht möchtest, dass deine Klasse 
die Geräusche bei dir im Raum hört.

Nimm gerne aktiv am Unterricht teil, 
stelle Fragen und teile deine Ideen, 
damit du für dich das Beste aus 
jedem Schultag herausholen kannst!

Das Aufnehmen von Fotos oder 
Videos von dem, was du durch 
deinen AV1 siehst, ist nicht erlaubt 
und wäre auch nicht fair deiner 
Klassengemeinschaft gegenüber.

Was im Klassenzimmer geschieht, 
ist nur für deine Augen bestimmt, 
daher darf der AV1-Videostream 
nicht aufgezeichnet werden.

Die PIN für den Zugriff auf die AV1-
App ist nur für dich bestimmt. Bitte 
teile die PIN mit niemand anderem.

Du brauchst Hilfe?
Wenn du bei der Nutzung von AV1 

Probleme hast, steht dir unser Support-

Team über die App zur Verfügung. Tippe 

einfach auf das Einstellungssymbol und 

dann auf "Support bekommen".

Möglicherweise musst du uns deine

Seriennummer mitteilen - du kannst sie 

in den Einstellungen unter "Über deinen 

AV1" finden.

Der Transport deines AV1
Die Verpackung deines AV1 kann für den 

Transport verwendet werden. Falls dein 

AV1 tagsüber einmal das Klassenzimmer 

wechseln muss, kannst du deinem AV1 

einen Stundenplan mitgegeben, damit 

deine Klasse weiß, wann dein AV1 in 

welchem Raum stehen soll.
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Falls du einmal ein Foto von dir 
und deinem AV1 machst und 
dieses in den Sozialen Medien 
teilst, freuen wir uns, wenn 
du uns markierst und unseren 
Hashtag #AV1 nutzt. Viel Spaß!

Mach einen Ausflug mit deinem AV1
Mithilfe der 4G SIM-Karte in deinem 

AV1 kannst du diesen überall nutzen, wo 

es Telefonempfang gibt, also genauso 

wie bei deinem Handy. Bitte deine 

Freundinnen, Freunde oder deine Familie 

deinen AV1 auf einen Ausflug oder zu 

einem Geburtstag mitzunehmen, damit 

auch du mit dabei sein kannst! Manchmal 

kann es allerdings passieren, dass dein 

Videostream etwas langsam ist, sollte die 

Netzabdeckung nicht gut genug sein.

Mehr Informationen

https://www.facebook.com/NoIsolationDE/?brand_redir=1506338499679882
https://www.facebook.com/NoIsolationDE/?brand_redir=1506338499679882
https://www.instagram.com/_noisolation/?hl=en
https://help.noisolation.com/de/knowledge
Ina Lober
, Komma fehlt.


