„Hurra! Jetzt sparen wir los.“

myPiggy Betriebsanleitung
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1x myPiggy
1x myPiggy Fast Wireless Charger (Ladestation)
1x USB-2.0-Kabel mit USB-A-Stecker und USB-Micro-B-Stecker (1 m)
1x myPiggy Betriebsanleitung
1x myPiggy Fast Wireless Charger Betriebsanleitung
1x Postkarte zum Ausmalen
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So richtest du myPiggy ein.

1. Stecker rein.

myPiggy einzurichten braucht sieben Schritte und dauert etwa 15 Minuten.*
Damit dein Kind sich nicht langweilt, haben wir extra ein Ausmalbild dazugelegt.
Mal schauen, wer von euch zuerst fertig ist!

Nimm dein myPiggy, die Ladestation und das Ladekabel aus der Verpackung.
Stecke das Ladekabel in einen Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten)
und verbinde das andere Ende mit der Ladestation. Stecke nun den Netzstecker in eine Steckdose. Schalte myPiggy mit dem Schalter auf der Unterseite
ein und stelle es auf die Ladestation. Und schon wird myPiggy geladen. Bitte
achte darauf, dass myPiggy vor seiner ersten Nutzung vollständig aufgeladen
ist. Nur so stellst du sicher, dass es optimal funktioniert.

ON

*Achtung: Die digitalen Funktionen von myPiggy sind nur in Kombination mit der myFamilyFinance App möglich. Die App ist
kostenlos verfügbar für Betriebssysteme ab Android 6 und iOS 12. Für die Inbetriebnahme von myPiggy ist ein 2,4-GHz-WLAN
erforderlich. Zum Einrichten der App ist eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone notwendig.
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OFF

RESET

Um Ressourcen zu sparen, haben wir auf einen Netzstecker verzichtet.
Schau mal nach, du hast sicher noch einen in der Schublade.
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2. App herunterladen.

3. Registrieren.

Lade dir jetzt die myFamilyFinance App aus
dem Apple App Store (iOS-Betriebssystem) oder
dem Google Play Store (Android-Betriebssystem)
herunter.

Registriere dich in der myFamilyFinance App.
Lege dann dein Kind in der App an, damit du
es mit seinem myPiggy verknüpfen kannst.

Du hast Fragen zur myFamilyFinance App
oder zu myPiggy?
Auf unserer Webseite findest du jederzeit Hilfe:
www.myfamilyfinance.de/support
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4. Mit myPiggy verknüpfen.

5. QR-Code scannen.

Tippe in der myFamilyFinance App auf die Fläche
mit dem Namen deines Kindes. Du bist jetzt
auf der Seite deines Kindes. Tippe nun auf den
Button „myPiggy verknüpfen“ und auf dem
nächsten Screen auf „Weiter“.

Schalte auf deinem Smartphone den Bluetooth-Modus ein. Nun scannst du mit der App
den
QR-Code auf dem Bildschirm von myPiggy.
Tippe dazu auf den Button „Kamera öffnen“.
Bestätige, dass die App auf Bilder und Videos
deines Smartphones zugreifen darf. Damit die
Verbindung zustande kommen kann, muss
außerdem die Standortberechtigung erteilt
worden sein.
Über den QR-Code erkennt dein Smartphone
nun dein myPiggy. Das wird auch mit einer
Erfolgsmeldung auf dem Display von myPiggy
bestätigt.

8

9

6. Mit WLAN verbinden.

7. Aktualisierung und Neustart.

Nun möchte sich myPiggy mit deinem WLAN
verbinden. Bei einem iOS-Smartphone tippst
du dazu den Namen deines WLANs per Hand
in das vorgesehene Feld ein. Bei Android
werden dir alle verfügbaren WLAN-Netze deiner
Umgebung angezeigt. Wähle dann einfach dein
WLAN-Netz aus, indem du auf seinen Namen
tippst. Anschließend tippst du dein Passwort
in die Eingabemaske und klickst wieder auf
„Verbinden“. myPiggy überprüft jetzt, ob es sich
über dein WLAN mit dem Internet verbinden
kann.

Warte jetzt, bis myPiggy sich aktualisiert hat.
Dann macht myPiggy automatisch einen Neustart und verbindet sich wieder mit deiner App.
Hinweis: myPiggy wird stetig weiterentwickelt
und um neue Funktionen ergänzt. Es aktualisiert
sich von ganz allein, wenn es mit dem WLAN
verbunden ist.
Alle Neuerungen und aktuellen Informationen
findest du im Support-Bereich unserer Webseite:
www.myfamilyfinance.de/support

Fertig! Jetzt kann’s losgehen.
Viel Spaß mit eurem neuen myPiggy!
10

11

Noch nicht verbunden? Die Checkliste.

Checkliste

Wenn du immer noch den QR-Code auf dem Bildschirm von myPiggy siehst, hat
die Einrichtung noch nicht funktioniert. Bei smarten Geräten mit komplexen
Funktionen, die mit anderen Produkten zusammenarbeiten, kann es vorkommen,
dass nicht alles gleich auf Anhieb geht.

•• Bist du registriert und kannst die App nutzen?

Auf der nächsten Seite findest du eine kurze Checkliste. Überprüfe bitte alle
Punkte und probiere die Einrichtung einfach noch einmal. Drücke dazu mit einer
Büroklammer den Reset-Knopf auf der Unterseite von myPiggy und gehe die
Schritte ab Schritt 4 erneut durch.

•• Hast du die aktuellste Version der myFamilyFinance App installiert?
•• Hast du dein Kind in der App angelegt?
•• Ist der Bluetooth-Modus auf deinem Smartphone aktiviert?
•• Ist der WLAN-Modus auf deinem Smartphone aktiviert,
um aktive WLANs anzeigen zu können?
•• Hast du den richtigen Namen für dein eigenes WLAN ausgewählt?
•• Hast du das richtige Passwort für dein WLAN eingegeben
(Groß-/Kleinschreibung, Sonderzeichen)?
•• Ist myPiggy genug aufgeladen, um nach dem Einschalten
den QR-Code auf dem Bildschirm zu zeigen?
•• Hast du den Standort aktiviert? (gilt nur für Android-Geräte)
Hier bekommst du immer Hilfe.
Auf unserer Webseite www.myfamilyfinance.de findest du immer neueste
Infos und Hilfethemen. Außerdem einen großen Eltern-Ratgeber zu Erziehung
und Finanzen.
Auf unserer Support-Seite www.myfamilyfinance.de/support gibt’s viele Tipps
und Tricks zur App und zu myPiggy.
Wenn dir die Erklärungen dort nicht helfen, nutze einfach das Kontakt-Formular
am Ende der Seite oder in der myFamilyFinance App. Wir melden uns dann
schnell bei dir.
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So funktioniert myPiggy.
Einige Funktionen von myPiggy steuerst du als Elternteil mit der myFamilyFinance
App. Aber auch dein Kind kann myPiggy bedienen. Wenn du es erfolgreich eingerichtet hast, kann dein Kind die wichtigsten Funktionen jetzt kennenlernen.

Home-Bildschirm
Der Home-Bildschirm zeigt dir die aktuelle Uhrzeit. Die Uhr stellt sich automatisch
ein und wird über das Internet synchronisiert.

2

Ruhemodus

1

3

Wenn myPiggy für einige Zeit nicht benutzt wurde,
dunkelt sich der Bildschirm ab, um Energie zu sparen.
4

5

1 Das Symbol oben links zeigt dir, ob du die USB
Powerbank-Funktion nutzen kannst. Sie funktioniert nicht, wenn myPiggy selbst geladen
wird oder der Batteriestand zu gering ist.
2 Oben in der Mitte siehst du den Füllstand von
myPiggy. Wenn es etwas Neues gibt wie einen
Geldeingang, dann siehst du hier eine Aufforderung zum Schütteln.
3 Oben rechts findest du den Ladezustand der
Batterie von myPiggy.

Anheben
Wenn du myPiggy anhebst, wacht myPiggy auf und
zeigt dir die Uhrzeit auf dem Home-Bildschirm.
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4 Wenn du einen Alarm eingestellt hast, dann
siehst du unten links ein Uhrensymbol und die
eingestellte Weckzeit.
5 Siehst du unten rechts das Symbol mit dem
roten Punkt, dann möchte myPiggy dir etwas
mitteilen. Durch Schütteln kannst du Genaues
erfahren. Siehe Seite 24. Du kannst auch die
App öffnen und bekommst nähere Informationen.
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Schütteln

Kontostand

myPiggy wird hauptsächlich durch Schütteln bedient. Dein Kind kann myPiggy
ruhig kräftig schütteln. Keine Sorge, myPiggy kann dadurch nichts passieren.
Jedes Schütteln führt zum nächsten Bildschirm.

myPiggy zeigt auf dem Home-Bildschirm mit der Uhrzeit nach dem ersten
Schütteln den Kontostand deines Kindes an. Entweder den virtuellen Kontostand
im Lernmodus der App oder den echten Kontostand deines Kindes, wenn myPiggy
mit einem realen Konto verknüpft ist.

1

2

3

1 Anheben = Uhrzeit
2 Schütteln = Kontostand
3 Nochmal schütteln = Wunsch 1
4 Nochmal schütteln = Wunsch 2 (usw.)
Nochmal schütteln = es geht wieder von vorne los
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…

Übrigens: Du kannst über myPiggy keine Änderung am Kontostand vornehmen.
Auch die Erfüllbarkeit eines Wunsches hat keinen Einfluss auf den Kontostand.
Der Kontostand kann nur durch eine Transaktion bei der Bank geändert
werden (Einzahlung oder Auszahlung). Wie das mit dem Konto, dem Einzahlen
und den Wünschen im Detail funktioniert, erklärt dir unsere Webseite:
www.myfamilyfinance.de/support
Wichtig: myPiggy zeigt nicht, wie viel Bargeld in seinem Bauch steckt, sondern
den aktuellen Kontostand deines Kindes. Weil das Geld immer wieder rausgenommen werden kann (etwa für das Zählspiel, siehe S. 23), wäre eine solche
Zählung nicht korrekt.
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Aktualisieren

Wünsche

Wenn sich etwas auf dem Konto deines Kindes geändert hat, dann siehst du
oben auf dem Home-Bildschirm ein kleines Schweinchen, das geschüttelt werden
möchte (siehe „Home-Bildschirm“). Wenn du jetzt schüttelst, wird der Kontostand
aktualisiert. Dieses Icon zeigt dir gleichzeitig den Füllstand an.

Wenn der Kontostand auf dem Bildschirm von myPiggy zu sehen ist und dein
Kind erneut schüttelt, werden nacheinander alle Wünsche angezeigt, die dein
Kind mit deiner Hilfe in der myFamilyFinance App angelegt hat. Neue Wünsche
sind auf dem Bildschirm von myPiggy zu sehen, sobald sie in der myFamilyFinance
App eingerichtet wurden. Jedes Schütteln zeigt dabei den nächsten Wunsch an.
Sollte sich dein Kind einmal „verschüttelt“ haben, kann es einfach eine neue
Runde durchschütteln, bis es beim entsprechenden Wunsch angekommen ist.
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Erfüllbarkeit

Schlafmodus

Der Bogen um das Bild zeigt dir und deinem Kind, wie es um die Erfüllbarkeit des
Wunsches steht.

Den Schlafmodus aktivierst du in der myFamilyFinance
App. Er dauert eine halbe Stunde, in der sich der Bildschirm zu einem Schlafenszeit-Bild verändert. Ideal für
eine Gute-Nacht-Geschichte. Danach springt der Bildschirm wieder auf den abgedunkelten Ruhemodus.

Der gesamte Bogen stellt den Betrag zur Erfüllung des
Wunsches dar. Der weiße Teil des Bogens zeigt, wie viel
dein Kind davon bereits auf dem Konto gespart hat.
Der hellblaue Teil des Bogens zeigt den Teil, der noch
fehlt.
Ist ein Sparziel fast erreicht, wird der Wunsch zum
„Hero-Wunsch“. Jetzt wird angezeigt, wie wenig zur
Wunscherfüllung noch fehlt.
Ist genug Geld auf dem Konto gespart worden, um
sich den Wunsch zu erfüllen, wird er mit einem weißen
Bogen und einem Häkchen dargestellt.

Wecker
Wenn du in der myFamilyFinance App den Wecker stellst,
weckt myPiggy dein Kind zur eingestellten Uhrzeit.
Die Weckzeit kann dabei auch für jeden Wochentag
individuell eingestellt werden.
Über einfaches Anheben von
myPiggy schaltet dein Kind den
Wecker wieder aus.

Wie das genau mit den Wünschen, dem Konto und dem Einzahlen im Detail
funktioniert, erklärt dir unsere Webseite: www.myfamilyfinance.de/support
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Powerbank

Zählspiel

myPiggy ist auch eine praktische Powerbank zum Aufladen technischer Kleingeräte. In seiner Nase findest du zwei USB-Ladebuchsen, mit denen man zum
Beispiel Smartphones oder mobile Lautsprecher aufladen kann. Stecke dazu den
USB-Stecker des Ladekabels in eines der Nasenlöcher und verbinde das Kabel mit
dem elektronischen Gerät, das du aufladen willst.

Mit myPiggy kann dein Kind spielerisch mit Münzen zählen lernen. Dazu braucht
es gemischte Münzen im Wert von ca. fünf Euro.

Die Powerbank funktioniert, wenn myPiggy ausreichend geladen ist und nicht
selbst geladen wird. Ob die Funktion aktuell zur Verfügung steht, zeigt dir ein
Icon in der oberen linken Ecke des Homescreens (siehe S. 15).

Bargeld einwerfen (und wieder entnehmen)
Über den Münzschlitz kann myPiggy mit Geldstücken wie ein analoges Sparschwein benutzt
werden. Natürlich freut sich myPiggy auch über
Geldscheine. Um Geldscheine in myPiggy zu
stecken, muss man vorher sein Ringelschwänzchen herausdrehen. Auf diese Weise kann auch
jederzeit problemlos Geld entnommen werden.
Übrigens: Wenn dein Kind Münzen einwirft,
reagiert myPiggy mit einem freudigen Grunzen.
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Und so geht’s: Das Zählspiel wird in der myFamilyFinance
App gestartet. Der Bildschirm von myPiggy zeigt einen zufälligen Betrag. Dein Kind soll myPiggy mit Münzen füttern,
bis der gezeigte Betrag genau erreicht ist. myPiggy zählt
dabei die Münzen, die in den Einwurf gesteckt werden,
und aktualisiert den fehlenden Betrag. Dein Kind gewinnt,
wenn der Betrag genau erreicht ist. Wurde zu viel eingezahlt, kann dein Kind das Spiel von Neuem starten. Wenn
nicht, schaltet myPiggy nach kurzer Zeit zurück auf den
Home-Bildschirm.
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Fehlermeldungen.
Wenn myPiggy ein Problem erkennt, zeigt es das auf dem Home-Bildschirm durch
ein Symbol mit einem roten Punkt an (siehe „Home-Bildschirm“). Wenn du jetzt
einmal schüttelst, dann zeigt dir myPiggy, welches Problem besteht.
Alle aktuellen Lösungsvorschläge findest du auf unserer Webseite im Hilfebereich:
www.myfamilyfinance.de/support

Daran könnte es liegen:
•• Der Akku ist nicht ausreichend geladen. Bitte stelle myPiggy auf die
Ladestation und achte darauf, dass die Ladestation auch ans Stromnetz
angeschlossen ist.
•• myPiggy kann sich nicht mit dem Internet verbinden. Wenn myPiggy nicht
mit dem Internet verbunden ist, zeigt es eine Fehlermeldung (Seite 15). Die
Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Bitte überprüfe zuerst, ob dein
WLAN funktioniert und du dich darüber mit dem Internet verbinden kannst.
Nach zwei Minuten wartet myPiggy darauf, dass du mit der App ein neues
Netzwerk zum Verbinden auswählst. Du kannst jetzt ein neues WLAN angeben
oder du wartetst einfach, bis dein „normales“ WLAN wieder funktioniert und
myPiggy sich verbindet. Detaillierte Lösungswege findest du immer auf unserer
Webseite: www.myfamilyfinance.de/support
•• Fehlende TAN. Diese Fehlermeldung wird nur angezeigt, wenn
myPiggy mit einem Bankkonto verknüpft ist. Sie besagt, dass eine TAN (Trans
aktionsnummer zur Autorisierung von Zahlungen oder Kontostandsabfragen)
über die myFamilyFinance App eingegeben werden muss. Diese Sicherheitsmaßnahme erfordert mindestens alle 90 Tage eine Authentifizierung der
Konten.
Auf unserer Webseite findest du immer die aktuellsten Lösungen zu möglichen
Problemen: www.myfamilyfinance.de/support
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Die myFamilyFinance App.
Ohne die myFamilyFinance App
kannst du myPiggy nicht im vollen
Umfang nutzen. Darum bitten wir
dich, dich unbedingt mit der App
zu beschäftigen.
Mit ihr hast du die Kontrolle über
die Profile deiner Kinder, legst
Wünsche an, zahlst Geld aufs Konto
deiner Kinder und findest neueste
Tipps und Trends für Familien.

Über die App kannst du nicht nur ein Konto eines Kindes mit myPiggy ver
knüpfen. Die App funktioniert auch ohne myPiggy, so dass du problemlos auch
die Konten weiterer Kinder oder Familienmitglieder damit verbinden kannst.
Auf diese Weise können alle Familienmitglieder digital Sparen lernen.
Die myFamilyFinance App wird ständig weiterentwickelt mit neuen Funktionen,
die euch als Familie den Umgang mit Geld im Alltag erleichtern sollen.

Wir freuen uns immer über neue Ideen
und Wünsche zu Funktionen der App
oder myPiggy.
Du bist herzlich eingeladen, uns deine
Ideen zu schicken. Nutze dazu die
Kontaktmöglichkeit auf unserer Web
seite oder direkt in der App.
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Wer wir sind.
Hinter myFamilyFinance steht die VR Family Finance GmbH, ein Start-up aus
dem Kosmos der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Unser Ziel ist, mit smarten
Lösungen und Services Familien und ihre Finanzen bereit für die Zukunft zu
machen.

Den verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu lernen ist für Kinder sehr
wichtig. Aber in einer Welt mit Online-Shopping und immer weniger Bargeld
auch nicht gerade einfach. Darum entwickeln wir innovative Lösungen und
zeitgemäße Hilfsmittel, die Eltern heute wirkungsvoll bei der Finanzerziehung
unterstützen können.
Weil Sparen lernen Familiensache ist
myPiggy und die myFamilyFinance App bilden ein Ökosystem aus Produkten,
Services und Inhalten, um Kindern spielerisch das Sparen beizubringen, und dabei
die Möglichkeit bieten, alle Generationen der Familie miteinzubeziehen.
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Produkt-, Warn- und Sicherheitshinweise
Bitte bewahre die Betriebsanleitung sorgfältig auf und lies
die nachfolgenden Hinweise aufmerksam durch. Sie
enthalten wichtige Informationen über das Produkt und die
richtige Handhabung, um damit eine sichere und
sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
Nutzungshinweise
myPiggy wurde für Kinder ab 6 Jahren entwickelt und hergestellt. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Bestimmte
Verpackungsteile können eine Erstickungsgefahr für Säuglinge oder Kleinkinder darstellen. Bitte achte daher insbesondere darauf, dass solche Teile nicht in die Nähe von Säuglingen oder Kleinkindern gelangen.
Bei unserem smarten Sparschwein handelt es sich um ein
Gerät mit komplexer Technik. Darum hält myPiggy zwar
einiges aus, aber es möchte nicht geworfen oder an den
Ohren gezerrt werden. Obwohl „normale“ Schweine gerne
baden, reagiert myPiggy äußerst empfindlich darauf: Wenn
es mal ein paar Tropfen abbekommt, ist das zwar nicht
schlimm, aber es ist nicht wasserfest. myPiggy liebt Temperaturen zwischen +5 und +30 Grad Celsius. Es mag keine
direkte Sonneneinstrahlung, keine Plätze auf der Heizung, in
der Nähe sonstiger Hitzequellen oder in Gefriertruhen. Setze
das Produkt keiner offenen Flamme und keinen Flüssigkeiten
aus und lasse es nicht fallen. Wenn es ihm zu kalt oder zu
heiß wird, kann es unter Umständen nicht richtig
funktionieren. Wende dich im Falle eines Problems an uns.
Bitte versuche auf keinen Fall, myPiggy anders als in dieser
Betriebsanleitung beschrieben zu öffnen. Die Demontage
kann zu Beschädigungen oder zu Verletzungen führen.
Durchbohre oder zerbreche das Produkt und insbesondere
die im Inneren befindliche Batterie sowie elektronische
Bauteile nicht. Zum Betrieb ist ein 2,4-GHz-WLAN
erforderlich.
Sicherheitshinweise zu den Batterien und der Ladestation
Das chemische System unserer Batterien ist Lithium-Ion.Die
Batterien von myPiggy lassen sich sicher und zerstörungsfrei
mit handelsüblichem Werkzeug durch vom Hersteller
unabhängiges Fachpersonal entnehmen. Wende dich bitte
an unseren Support, wenn Probleme mit der Batterie auftreten oder diese sogar beschädigt ist. Zur Vorsicht solltest
du das Gerät dann auch nicht mehr anschalten.
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Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem
Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu
verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung
zuzuführen. Batterien und Akkus können unentgeltlich bei
einer Sammelstelle deiner Gemeinde/deines Stadtteils oder im
Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von
wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer
unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in
die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende
Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. In
Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach
Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden. Geben Sie
Batterien und Akkus nur in entladenem Zustand ab.
myPiggy wird induktiv geladen und dazu einfach auf die
mitgelieferte Ladestation gestellt. Bitte benutze nur die
mitgelieferte Ladestation, da sie genau auf die Anforderungen der in das myPiggy eingebauten Batterie und Hardware
abgestimmt ist. Zum Betreiben der Ladestation kannst du ein
handelsübliches USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang
enthalten) nutzen, das folgenden Spezifikationen entspricht:
Minimum 5 V 2 A. Wir empfehlen: 9 V 2 A.
Bitte achte auf ein entsprechend geeignetes Netzteil, denn
falsche Netzteile können die Batterie beschädigen oder zu
elektrischen Schlägen führen. Das verwendete Netzteil darf
nur an eine Normsteckdose angeschlossen werden. Entferne
vor dem Laden alle USB-Geräte aus myPiggys Nase
(Powerbank-Funktion). Wenn du Probleme mit dem Laden
hast oder dir unsicher bist, ob ein Netzteil das richtige ist,
wende dich bitte an unseren Support. Wir helfen dir.
Überprüfe regelmäßig den Zustand der Ladestation und des
benutzten Netzteils auf mögliche Schäden, wie z. B. am
Gehäuse, an Kabeln, Steckern oder anderen Bauteilen, und
denke bitte daran, dass Ladestation und Netzteil keine
Spielzeuge sind. Sie dürfen daher nur von Erwachsenen
benutzt werden. Wenn du Schäden an der Ladestation
entdeckst oder vermutest, dann benutze sie bitte nicht mehr
und wende dich an unseren Support.
Pflegehinweise
myPiggy ist eigentlich ganz unkompliziert, aber ein bisschen
Pflege braucht es ab und zu. Du solltest myPiggy in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf mit einem leicht

feuchten Mikrofasertuch und milder Seifenlauge vorsichtig
abwischen. Das myPiggy ist vor der Reinigung von der
Ladestation zu nehmen, und die Ladestation vom Netzteil
zu trennen. Achte bitte darauf, dass bei der Reinigung kein
Wasser in Nase, Münzschlitz, Schwanz oder Display von
myPiggy eindringt, und verwende nur umweltverträgliche
Reinigungsmittel ohne Lösungsmittel, Chloride oder ähnlich
aggressive Substanzen. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel
können die Oberfläche von myPiggy oder seiner Ladestation
beschädigen, verfärben, aufreißen oder abblättern lassen
oder zur Entfernung von Beschriftungen führen.
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die Cheil Germany GmbH, dass myPiggy der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist jederzeit hier verfügbar: myfamilyfinance.
de/konformitaetserklaerung

0-3
ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Ordnungsgemäße Entsorgung
Dein myPiggy gehört als Altgerät nicht in den Hausmüll,
sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Bringe es
zum Beispiel zu deinem örtlichen Betriebshof.
Die Kennzeichnung auf einer Batterie/einem
Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die
Batterien/Akkus zu diesem Produkt nicht
zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt
werden dürfen.

Technische Hinweise
Zum Betrieb ist ein 2,4 GHz-WLAN erforderlich.
Die Bluetooth Frequenz beträgt 2.4 GHz.
myPiggy:
Artikelnummer: DEMP718800CH21
Input: max. 10W
Output: max. DC 5V/2.4A
Batterie: 5200mAh
myPiggy Fast Wireless Charger:
Artikelnummer: TS01-DEMP718800CH21
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.67A
Output: 5W/7.5W/10W max.
myPiggy wird produziert von Cheil Germany GmbH,
Am Kronberger Hang 8, 65824 Schwalbach am Taunus für die
VR Family Finance GmbH, Markt 25, 09648 Mittweida.
Die myPiggy® Wortmarke und das Logo sind eingetragene
Marken der VR Family Finance GmbH. Alle weiteren in diesem
Dokument gezeigten oder benannten Markenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© VR Family Finance GmbH 2021
Alle Rechte vorbehalten.
Kontakt und Support
Für Informationen, bei Fragen und für die Fehlerbehebung
sind wir jederzeit für dich da: myfamilyfinance.de/support
E-Mail: support@myfamilyfinance.de
Oder du benutzt einfach das Support-Formular, welches du
unter „Einstellungen“ in deiner myFamilyFinance App findest.
Wähle dazu einfach ein Thema aus und schreibe uns eine
Nachricht. Wir melden uns schnellstmöglich bei dir zurück.

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den
Zubehörteilen oder der Dokumentation weist
darauf hin, dass das Produkt und die
elektronischen Zubehörteile wie Ladestation
und USB-Kabel nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden dürfen.
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Viel Spaß mit eurem myPiggy!

myPiggy ist ein myFamilyFinance Produkt.
VR Family Finance GmbH
Markt 25
09648 Mittweida
info@myfamilyfinance.de
Die neuesten Tipps und Infos findest du auf myfamilyfinance.de.
Registriere dich gleich für den Newsletter!

