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Download the AirHive official
app on the Apple App Store or

Google Play Store

Go to the BERG toys channel on

for installation instruction video’s
www.youtube.com/bergtoys
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Warnings:

• The device is not recommended for use by children under 6 years of age
• Children (under 12) may only use the product under the guidance of an adult.
• Read instructions thoroughly and keep for future reference.
• This device contains electrical equipment that could cause injury if not handled 

properly.
• Do not attempt to replace the battery or open the enclosure or disassemble 

the device. Doing so can result in a safety hazard and will void the warranty.
• Do not use the device if it is damaged. Substances in the device and its battery 

may harm the environment or cause injury if handled or disposed improperly. 
• Do not dispose the device in a fire. The battery could explode.
• Do not expose the device to extremely high or low temperatures or heavy rain.
• The device is splashproof only. Do not immerse in water. 
• Store the product in a dry and moisture free environment.
• Keep a safe distance to other people and objects. Collision hazard. Use of 1 

or more devices by several people within the same jumping area can cause 
serious injuries. 

• Usage of the device while under the influence of alcohol or drugs is prohibited.
• Prolonged contact may contribute to skin irritation or allergies for some users. 

If you notice any skin irritation, remove your device. If symptoms persist longer 
than 2-3 days, consult your general practitioner.

• Do not charge the device while it is wet.
• Do not wear the device while charging it.
• Do not wear your device too tight or too loose this may cause injuries.
• Remove your device if it feels warm or hot.
• Limit the time of continuous usage (make regular stops).
• Remove your device after using.
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Cleaning instructions:
• Only use a clean damp cloth to clean the device. Do not use solvents, 

detergent, soap powder or hot water under any circumstances.

Set up:
• The operating frequency bands of this device are: 2.400 - 2.4835 GHz ISM 

band. 
• The maximum output power of this device is: +4dBm

Regulatory Information:
Federal Communications Commission (FCC) Statement:
• This device complies with FCC part 15 Rules. Operation is subject to the 

following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity with regard to the EU Radio Equipment Directive 
2014/53/EU:
• BERG Toys B.V. is authorized to apply the CE mark on its product, thereby 

declaring conformity to the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EU and other applicable Directives. The 
complete Declaration of Conformity can be found on the specific product 
section at bergtoys.com.

Disposal and recycling Information:
• The symbol on the device and its packaging signifies that this device must 

be disposed separately from the ordinary household wastes at its end of life 
because it contains a battery and is electronic equipment. For information 
about where to recycle contact your local waste disposal authority or the 
retailer where you bought the device.

Warranty:
• The BERG AirHive is subject to a warranty period of 2 years.
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Warnhinweise:

• Das Gerät wird nicht für die Verwendung durch Kinder unter 6 Jahren 
empfohlen.

• Kinder (unter 12 Jahren) dürfen das Produkt nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen verwenden.

• Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren 
Nachschlagen auf.

• Dieses Gerät enthält elektrische Betriebsmittel, die bei unsachgemäßer 
Handhabung zu Verletzungen führen können.

• Versuchen Sie nicht, die Batterie auszutauschen, das Gehäuse zu öffnen oder 
das Gerät zu zerlegen. Dies kann zu einem Sicherheitsrisiko und dem Erlöschen 
der Garantie führen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die im Gerät und 
seinem Akku enthaltenen Substanzen können bei unsachgemäßer Handhabung 
oder Entsorgung die Umwelt schädigen oder Verletzungen verursachen. 

• Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Die Batterie könnte explodieren.
• Setzen Sie das Gerät nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder 

starkem Regen aus.
• Das Gerät ist nur spritzwassergeschützt. Tauchen Sie nicht in Wasser.
• Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort ohne Feuchtigkeit.
• Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Gegenständen 

ein. Kollisionsgefahr. Die Verwendung von einem oder mehreren Geräten durch 
mehrere Personen innerhalb des gleichen Sprungbereichs kann zu schweren 
Verletzungen führen.

• Die Verwendung des Geräts unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist verboten.
• Längerer Kontakt kann bei manchen Anwendern zu Hautreizungen oder 

Allergien führen. Wenn Sie eine Hautreizung bemerken, entfernen Sie Ihr Gerät. 
Wenn die Symptome länger als 2-3 Tage andauern, suchen Sie Ihren Hausarzt 
auf.

• Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn es nass ist.
• Tragen Sie das Gerät nicht, während es auflädt.
• Tragen Sie Ihr Gerät nicht zu eng oder zu locker, da dies zu Verletzungen führen 

kann.
• Entfernen Sie Ihr Gerät, wenn es sich warm oder heiß anfühlt.
• Begrenzen Sie die Zeit des Dauerbetriebs (machen Sie regelmäßige Pausen).
• Entfernen Sie Ihr Gerät nach der Verwendung.
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Reinigungshinweise:
• Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein sauberes, feuchtes Tuch. 

Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Seifenpulver 
oder heißes Wasser.

Parameters:
• Die Betriebsfrequenzbänder dieses Geräts sind: 2,400 - 2,4835 GHz ISM-Band. 
• Die maximale Ausgangsleistung dieses Geräts beträgt: 4 dBm

Regulatorische Informationen:
Erklärung der Federal Communications Commission (FCC):
• Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt 

den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen 
Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen 
Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten 
Betrieb verursachen können.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EU-Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU:
• BERG Toys B.V. ist berechtigt, das CE-Zeichen auf seinem Produkt anzubringen 

und damit die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und 
anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und anderen 
anwendbaren Richtlinien zu erklären. Die vollständige Konformitätserklärung 
finden Sie im jeweiligen Produktbereich auf bergtoys.com.

Informationen zu Entsorgung und Recycling:
• Das Symbol auf dem Gerät und seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Gerät 

am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt 
werden muss, da es eine Batterie und elektronische Betriebsmittel enthält. 
Informationen darüber, wo Sie das Gerät recyceln können, erhalten Sie von 
Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle oder dem Händler, bei dem Sie das 
Gerät gekauft haben.

Garantie:
• Für das BERG AirHive gilt eine Garantiezeit von 2 Jahren.
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