Inserting a SIM Card



Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.

Einsetzen einer SIM-Karte



Entfernen Sie alle Kabel aus dem Tablet, und fahren Sie dann das Tablet herunter.
Wenn Sie die SIM-Karte aus ihrer Plastikverpackung entnommen haben, vergewissern Sie sich, dass sich an der Schnittfläche
keine überstehenden Teile befinden.

Quick Start Guide
Schnellstartleitfaden
Insert a pin or paper clip
(not supplied) into the SIM card
eject hole.

Eject the SIM tray.

Place a SIM card on the SIM tray
so that the cutout of the SIM card
fits that of the SIM tray.

Insert the SIM tray.

Drücken Sie mit einem Stift
oder einer Büroklammer (nicht
mitgeliefert) auf die Vertiefung für
den Auswurf der SIM-Karte.

Lassen Sie das SIM-Fach
herausspringen.

Legen Sie eine SIM-Karte in das
SIM-Fach ein, und achten Sie
darauf, dass die Aussparung der
SIM-Karte richtig am SIM-Fach
ausgerichtet ist.

Schieben Sie das SIM-Fach
zurück.
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Charging the Battery
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Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall
socket) and your tablet device in the order shown by the numbers
in above figure.
Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge
connector in the direction shown above.

After inserting a SIM card into your tablet device according to the
procedures on the back side of this guide, press and hold the
 (power) button for three seconds.
When the tablet device turns on, perform the initial settings
according to the displayed instructions.



Mitgeliefertes Zubehör

Laden des Akkus

Einschalten des Tablet

Aufruf der Hilfe




Verbinden Sie in der oben angegebenen Reihenfolge nacheinander
Netzkabel, Netzteil, Netzsteckdose und Tablet.
Das Netzteil muss in der oben angegebenen Richtung in den
Ladeanschluss am Tablet eingesteckt werden.

Nachdem Sie mithilfe der Schritte, die auf der Rückseite dieser
Anleitung beschrieben sind, eine SIM-Karte in das Tablet
eingesetzt haben, halten Sie die Taste  (Ein/Aus) drei Sekunden
lang gedrückt.
Wenn sich das Tablet einschaltet, nehmen Sie die
Anfangseinstellungen mithilfe der angezeigten Anweisungen vor.



AC adapter
AC power cord (mains lead)
Strap
Quick Start Guide (this document)
Important Information

Netzteil
Netzkabel
 Trageriemen
 Schnellstartleitfaden (dieses Dokument)
 Wichtige Informationen

From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].

Über das Tablet:
Tippen Sie auf
[Anwendungen] - [Hilfe].



From a PC browser:
http://support.sony-europe.
com/computing/tablet/manuals/
helpguide_sgpt1/GB



Über einen PC-Browser:
http://support.sony-europe.
com/computing/tablet/manuals/
helpguide_sgpt1/DE

