
 About Acer 

Founded in 1976, Acer is now one of the world’s top ICT companies and has a presence in over 160 countries. As Acer looks into the future, it is focused on enabling a world where 
hardware, software and services will fuse with one another to open up new possibilities for consumers and businesses alike. From service-oriented technologies to the Internet of 
Things to gaming and virtual reality, Acer’s 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and support of products and solutions that break barriers 
between people and technology. Please visit www.acer.com for more information. 

 

Wie Sie Ihre Acer 
Produkte reinigen 

können 

 

 Vorsichtsmaßnahmen 
• Reinigen Sie Ihr Produkt niemals bei 

eingeschaltetem System. Trennen Sie Ihr 
Produkt unbedingt von jeder Stromquelle und 
entfernen Sie alle externen Geräte und Kabel. 

• Verwenden Sie keine Aerosolsprays, 
Bleichmittel oder Scheuermittel. 

• Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, die Aceton, 
Toluol, Ethylsäure, Ammoniak oder 
Methylchlorid enthalten. 

• Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf den 
LCD-Bildschirm und stellen Sie sicher, dass der 
LCD-Bildschirm trocken ist, bevor Sie den 
Deckel schließen. 

 Allgemeine Hinweise 

• Verwenden Sie nur ein weiches, fusselfreies 
Tuch, um Ihr Produkt abzuwischen. Vermeiden 
Sie die Verwendung von Scheuermaterial wie 
Scheuertücher, Handtücher, Papiertücher 
oder ähnliche Materialien. 

• Wischen Sie Ihr Produkt vorsichtig ab, um es zu 
reinigen. Wenden Sie keinen übermäßigen 
Druck oder Gewalt an, die zu dauerhaften 
Schäden am Produkt führen könnten. 

Reinigung des LCD-
Bildschirms  

• Sprühen Sie 70-75%igen Isopropylalkohol auf 
das fusselfreie Tuch und wischen Sie den LCD-
Bildschirm vorsichtig ab. 

• Wenn immer noch Flecken oder Streifen 
vorhanden sind, wischen Sie vorsichtig mit 
einem trockenen Tuch in derselben Richtung 
von der Oberseite des LCD-Bildschirms nach 
unten.  

Reinigung der LCD-Abdeckung, 
des LCD-Rahmens, des oberen 
und unteren Gehäuses  

• Sprühen Sie 70-75%igen Isopropylalkohol auf 
das fusselfreie Tuch und wischen Sie 
vorsichtig die LCD-Abdeckung, den LCD-
Rahmen, das obere und untere Gehäuse ab. 

• Falls noch immer Flecken oder Streifen 
vorhanden sind, befeuchten Sie das Tuch mit 
einem neutralen Reiniger und wischen Sie die 
verschmutzten Stellen ab. 

Reinigung der Tastatur  
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem 

Außenbereich oder in einem gut belüfteten 
Bereich befinden, wenn Sie Druckluft zum 
Entfernen von Ablagerungen verwenden. 

• Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger mit 
Bürste, um die Tastatur von Schmutz zu 
befreien.  

• Sie können auch eine Dose mit Druckluft 
verwenden, um Partikel, die zwischen den 
Tasten stecken, wegzublasen.  

Reinigung der 
Kühlungsöffnungen  
Hinweis: Die Kühlungsöffnungen lassen heiße Luft aus 

dem Produkt ausströmen, um es kühl zu halten. 
Die Kühlungsöffnungen können seitlich, an der 
Rückseite und/oder am Boden des Produkts 
angebracht sein. Achten Sie darauf, dass Sie 
sich in einem Außenbereich oder in einem gut 
belüfteten Bereich befinden, wenn Sie 
Druckluft zum Entfernen von Ablagerungen 
verwenden. 

• Verwenden Sie ein kleines Vakuum, um Staub 
oder Schmutz, der sich in den 
Lüftungsöffnungen angesammelt hat, zu 
entfernen.  

• Sie können auch eine Dose mit Druckluft 
verwenden, um die Lüftungsöffnungen 
auszublasen.  

Reinigung der E/A-Ports  
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie sich in einem 

Außenbereich oder in einem gut belüfteten 
Bereich befinden, wenn Sie Druckluft zum 
Entfernen von Ablagerungen verwenden. 

• Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger 
oder eine Dose mit Druckluft, um 
Ablagerungen zu entfernen, die sich 
möglicherweise in oder um die E/A-
Anschlüsse herum angesammelt haben.  
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