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iWorkCase Nutzungshinweise
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des iWorkCase. Wir freuen uns Sie in
der iWorkCase Community begrüßen zu dürfen. Bevor Sie das iWorkCase
nutzen, müssen wir Sie noch auf folgende Dinge hinweisen.
Mindestvoraussetzungen für Kugelköpfe und Stative:
Tragfähigkeit des genutzten Stativs: mindestens 10 kg
Tragfähigkeit des genutzten Kugelkopfs: mindestens 18 kg
Für die korrekte Nutzung des iWorkCase ist der Nutzer verantwortlich. Das
iWorkCase tragende Stativ muss sicher auf festem Untergrund positioniert
werden. Zur Stabilisierung muss die Stativmittelsäule mit zusätzlichem
Gewicht belastet werden. Sämtliche Schrauben des Kugelkopfes müssen
fest zugedreht werden um ein verdrehen des Kugelkopfes zu verhindern.
Prüfen Sie bitte ob sich das iWorkCase nach festziehen der
Kugelkopfschrauben verdrehen lässt. Wenn dass der Fall ist müssen die
Schrauben noch fester angezogen werden.
Achten Sie bei windigen Bedingungen darauf, dass der Kofferdeckel in
Windrichtung positioniert wird.
Das iWorkCase richtig packen

iWorkCase

Deutsch

Innenseite des iWorkCase Deckels angebracht. Kommt das Notebook zum
Einsatz entnehmen Sie die Lüftungseinheit aus dem Deckel und
positionieren diese in den langen Schlitz am hinteren Ende des Inlay. Das
Notebook liegt dann auf den drei Erhebungen der Lüftungseinheit auf. Falls
Sie Ihre Lüftungseinheit verlieren wenden Sie sich bitte an
info@iworkcase.com.
Das iWorkCase Dunkeltuch dient nicht nur zur Abdunkelung des Monitors,
sondern auch dem Schutz des Notebooks während des Transports und
dem Schutz vor starker Sonneneinstrahlung. Damit das iWorkCase einfach
verschlossen werden kann und Beschädigungen des Notebooks vermieden
werden, ist darauf zu achten, dass das Dunkeltuch richtig gefaltet wird.
Beachten Sie hierzu bitte unsere separate Dunkeltuch Faltanleitung.
Der Card Reader Platz im iWorkCase ist für die Nutzung mit dem
führenden Sandisk Fire Wire 800 Card Reader ausgelegt.
Hinweis zur Lagerung der iWorkCase Inlays:
Dieser Hinweis ist nur dann relevant, wenn das Inlay aus dem iWorkcase
genommen wird um es außerhalb des iWorkCase zu lagern (z.B. wenn Sie
mehrere Inlays nutzen).

Um Beschädigungen des Notebooks zu vermeiden achten Sie bitte darauf,
die folgende Packreihenfolge einzuhalten.
1. Geschlossenes Notebook in das Inlay legen
2. Gefaltetes iWorkCase Dunkeltuch auf das geschlossene Notebook
legen (vorgegebene Dunkeltuch Faltung ist einzuhalten, dass sich
der Deckel des iWorkCase gut schließen lässt.)
3. Zusammengeklappten Sichtschutz auf das Dunkeltuch legen.
4. Deckel des iWorkCase schließen. Eine leicht erhöhte Schließkraft
lässt sich leider nicht vermeiden, führt jedoch nicht zu
Beschädigungen der im iWorkCase untergebrachten Geräte.
Wenn Sie diese Reihenfolge einhalten ist Ihr Notebook sicher im
iWorkCase untergebracht und vor Beschädigungen geschützt.

Die iWorkCase Inlays dürfen ausschließlich liegend (waagerecht) gelagert
werden. Hierdurch wird vermieden, dass der Schaumstoff sich verzieht und
die Funktionalität des Inlays beeinträchtigt wird.
Nutzen Sie bitte die original Inlay Kartons für den
Transport und die Lagerung der iWorkCase
Inlays. Hierdurch können Beschädigungen
vermieden werden.

Die iWorkCase Lüftungseinheit stellt sicher, dass das
Notebook im iWorkCase ausreichend belüftet wird und
nicht überhitzt. Der Betrieb eines Notebooks ohne den Einsatz der
Lüftungseinheit ist im iWorkCase nicht zulässig. Stellen Sie jederzeit sicher,
dass das Notebook während des Betriebs auf der Lüftungseinheit aufliegt.
Zum Transport wird die Lüftungseinheit an den Klettverschluss auf der

Info: Alle iWorkCase Dokumente können im Download Bereich auf
www.iworkcase.com jederzeit erneut abgerufen werden.
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Bedienungsanleitung
Unsere Video Bedienungsanleitung finden Sie auf www.iWorkCase.com

Die meierSupport GbR haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz des iWorkCase
entstehen.
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transportation, attach the unit to the velcro strip on the inside of the
iWorkCase lid.

iWorkCase Product Information
Thank you for buying the iWorkCase. We are happy to welcome you to the
iWorkCase community. Before you start using the iWorkCase, please read
the following instructions and information.
Product Usage Prerequisites:
Minimum load capacity of the used tripod: 10 kg
Minimum load capacity of the used ballhead: 18 kg
Please take into account: You are responsible for the correct use of the
iWorkCase. The meierSupport GbR is not responsible for misuse. You must
position your tripod savely on the ground, with additional weight at your
tripod
center
column.
Fix
your
tripod
head
properly.
After mounting the iWorkCase on the tripod ballhead, please check whether
the iWorkCase can be moved. If you can move it, the screws on your
ballhead must be tightened more. In windy conditions, be aware of wind
gusts. We recommend to align your workstation with the top cover of the
case to the wind direction.

Before you start working with your notebook in the case:
Remove the air circulation unit from the lid and place it in the long slot on
the back of the inlay. If done properly, the notebook will now rest on the
three bumps of the unit. If you lose your air circulation unit, please contact
info@iworkcase.com.
The iWorkCase dark cloth is not only used for darkening the monitor, it
also protects the notebook from strong sunlight, as well as, during
transportation.
To avoid damages to your notebook and ease in the closing of your
iWorkCase, make sure your dark cloth is folded correctly. As per
instructions noted. Our separate dark cloth folding instructions shows you
how to fold correctly.
The Card Reader section in the inlay is optimized for the commonly used
“Sandisk Fire Wire 800 card reader.”
Storage information for iWorkCase Inlays

How to pack your iWorkCase
Please follow this packing sequence to avoid damages to your notebook.
1. Place your closed notebook into the inlay.
2. Place your folded iWorkCase dark cloth onto the closed notebook.
Put your folded iWorkCase sunshield rag on the closed notebook
(please follow the folding instructions, otherwise the case lid will not
close).
3. Place the folded sunshield unit directly on the dark cloth.
4. Close the lid of the iWorkCase.
There is always a slightly increased closing force. This is normal.
This will not damage the gadgets stored in the iWorkCase.

This information is only relevant, if you take your inlay out of the iWorkCase
to store it outside of the iWorkCase (e.g. if you use more than one
iWorkCase Inlay)
The iWorkCase Inlays have to be stored in a lying position. This position will
prevent shape distortion of the foam. Please ensure this storing position for
a long life of your inlay. Please use the original
inlay carton for storage and transportation of the
inlays. This will provide the optimal protection of
your inlays.
User manual
You can find our video user manual on www.iWorkCase.com

If you follow this sequence, your notebook is stored savely in the
iWorkCase.

Additional information

The iWorkCase air circulation unit allows proper air flow,
which prevents your notebook from overheating. Do not
use your notebook without proper air circulation! Improper
air circulation will cause severe damage to your notebook! Before turning
on your notebook, it must be placed on the air circulation unit. For

All iWorkCase documents are available in the download section on
www.iWorkCase.com
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The meierSupport GbR is not liable for damages caused by improper use of the
iWorkCase.

