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Welcome 

Thank you for purchasing this tablet. 

It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, 
send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, 
chatting, movie playback, eBooks.....). 

Running on Android 4.2, with a 1.6GHz processor and highly responsive 
capacitive touch screen, it brings you wonderful user experience.  

Before beginning, please refer to this user manual carefully. 

 

Important Notices 

⊙ While using the earphone, if the volume is excessively high it may 
cause hearing damage. So please adjust the volume of the player 
to a moderate level and balance the time of using. 

⊙ Do not disconnect the tablet suddenly when formatting or uploading 
and downloading, which can lead to program errors. 

⊙ Do not dismantle the tablet by yourself, and do not use alcohol, 
thinner or benzene to clean its surface. 

⊙ The tablet dose not support USB charge. If you want to charge the 
tablet, please use the AC adaptor supplied. Please use the original 
accessories.  

⊙ Read this User Manual carefully, Make sure you know how to 
upgrade the tablet, otherwise do not upgrade it by yourself. 

⊙ Keep the tablet away from rain, moisture, direct sunlight and heat 
source. 

⊙ Protect the power cord. When connect the power cord, do not step 
onto it or place any object on it, which may cause extrusion. 
Protect the connector of the power cord connected devices 
specially. 

⊙ Please use the original power adapter for charging. Nonconforming 
chargers may cause harms. 
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⊙ Cleaning. Handle the screen gently. To clear the fingerprints or dust 
on the screen, use soft cloth dedicated for camera lens instead of 
gauze. 

⊙ Caution! 

This unit contains a battery. If the battery is defective, it should not be 
disposed of with household waste. Batteries can possibly contain 
harmful substances that can harm the environment and people`s 
health. Please dispose of the battery commercially or at municipal 
recycling plants. Return is free of charge and is prescribed by law. 
Please only dispose of empty batteries in the containers provided 
and tape their terminals. 

 

 

⊙ Pictures in this manual are for demonstration purpose only and may 
differ from the real product. 

⊙ Used Logos 

All brandmarks, trademark and products are registered by their 
respective company. 

 

Intended Use 

 
The tablet offers many opportunities for the use. For example surf 

internet, read ebooks, look movies, play games and 
communication with the whole world. 

 

The tablet is intended for home and office use and not for industrial 
application 
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Appearance 

 

 

 

Keys and Functions 

 
 
1. ESC Key Tap to return to the previous screen/ page. 
2. Power and 

lock key 
Hold and press to turn on or turn off this unit.  
Briefly press to turn on or turn off the screen. 

3. Power jack  
(DC input) 

Connect the 5V 2.5Aoutput adaptor as included 
in the accessories 

4. HDMI Connect to TV HDMI input via a HDMI cable 
5. MIC Microphone for recording voice 

6. USB port Connect to a computer to transfer data  
(e.g., music, videos, photos, files). 

7. HOST port USB OTG, supports mouse, keyboard, USB flash 
disk, etc, with a converting cable 
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8. Earphone jack To connect your earphone 

9. TF card slot To insert your TF card 

10. SIM card slot To insert your SIM card (Data only) 

11. Front Camera 2M pixels camera 

12. Light Sensor Improve your photo quality 

13. Rear Camera 5M pixels auto focus 

14. Speaker AAC speaker 

15. Speaker AAC speaker 

I. Getting Started 

1.1 Turn on/off 

1.1.1 Turn on  

To start your tablet, press and hold the power key at the right side of 
your tablet for a while. Tap and drag the lock out of the circle to unlock.  

→ 

 

Tap and drag the lock  out of the circle to unlock.  

Drag the lock to right: you will go to the home screen. 
Drag the lock to left: you will go to camera directly.    

1.1.2 Turn off 

To power off your tablet, press and hold the power button until the 
“Would you like to shut down?” dialog appears and tap “OK” to power 
it off.  
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1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode)  

To save battery, you should put your tablet in sleep mode by turning off 
the LCD display. To do this, shortly press the power key. Press it again to 
wake up the screen.  

1.3 Connect to computer 
You can connect your tablet to your computer with the supplied USB 
cable so you can transfer media files.  
If your computer is XP system, please install a Windows Media Player 11 
for your computer before transfer media files as android 4.1 system 
needs Windows Media Player 11 support. 
 

II. Your Home Screen 

 

 
 
 
a. Google 

search Tap to enter Google search page 

b. Voice search Tap to open voice search 
c. ESC key Tap to return to the previous screen/ page.  
d. Home Tap to return to your home page 
e. Recent 

operations Tap to show your recent operations 

f. Volume -  Tap to lower the volume 
g. Volume + Tap to upper the volume 

a     b 

 c    d   e   f    g                                             h i
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h. WIFI Signal There will be WIFI signal when WIFI connected 
i. Battery status Show battery status 

Tap  (All Apps launcher) on the upper right corner to enter into all 
apps panel: 

 
 

2.1 Change wallpaper: 

Tap the “Settings” icon on the all apps panel, you will see a pop-up 
options; Enter into “Display” interface, you can choose wallpaper from 
Gallery, live Wallpapers or Wallpapers.  

2.2 Add/delete applications on home screen: 

There are several apps in the home screen, you can also add more 
frequently-used app icons in this home page and delete some less 
frequently-used ones.  
Tap the app launcher in the top right corner to go to all apps panel, tap 
and move the app you want to the home screen.  
To delete an app from home screen, tap and hold it, and them movie it 
to the remove icon  
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2.3 Add widgets to home screen: 

Tap all Apps launcher→Tap WIDGETS. There are Analog clock, 
bookmarks, calendar, Email, and lots of other widgets. Drag the widget 
you want to the home screen.  
 
Tips: Besides your home screen, you can access to other four panels by 
sliding left or right in your home screen. You can also customize these 
panels.  
 

III. Network Connection 

3.1 Wi-Fi  

Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point 
(AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under “Wireless & networks”, tap 
“Wi-Fi” to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should 
populate. If you need to rescan for available networks, tap "scan" 

3.1.1 Turn on Wi-Fi  
Within the App Panel, tap “Settings”” → “Wi-Fi” to turn on wifi. 

 
Your tablet lists the networks it finds within range. Tap a network to 
connect. If necessary, enter Network SSID, Security, and Wireless 
password, and tap “Connect”. When your tablet is connected to the 

network, the wireless indicator  appears in the status bar. Waves 

indicate connection strength. 

3.1.2 Turn off Wi-Fi 

Please turn off Wi-Fi if you’re not using it to save the battery. To turn off 
Wi-Fi, Tap it again. 
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3.1.3 Add a Wi-Fi network 
Users may also add a Wi-Fi network under “ settings”. In “settings”, tap 

“ ” on the upper right corner. Enter the SSID (name) of the network. If 
necessary, enter security or other network configuration details. Touch 
Save. 
 

Note: Network status icons turn yellow  if you have a Google 

Account added to your tablet and the tablet is connected to Google 
services, for syncing your Gmail, Calendar events, contacts, for backing 
up your settings, and so on. 

3.2 Bluetooth 

3.2.1 Make device discoverable  
You must pair your tablet with a device before you can connect to it. 
Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you 
unpair them.  
 
Under “Settings”, choose “Bluetooth”. Tap Bluetooth to turn on it and 

tap “Search for devices”. The Bluetooth indicator  then appears in 

the status bar. 

3.2.2 Scan for devices  
After scanning, there will be a list of the IDs of all available Bluetooth 
devices in range. If the device you want to pair with isn’t in the list, 
Ensure that the other device is turned on and set to be discoverable. 

3.2.3 Pair with the Bluetooth device  
Tap the name of an available Bluetooth device to pair with. In the 
popup “Bluetooth pairing request” dialog, type a PIN.  
If the pairing is successful, your tablet connects to the device. 
Example: to transmit a photo 
Go to “Gallery”, choose a photo to share. Tap any spot on the photo to 

view a submenu. Tap  icon  → , and then choose the device 
name in the Paired devices list. The photo will then be sent. 
You can touch the right icon to unpair the device. 
Note: After pairing, it shows under the Bluetooth device “Paired but not 
connected”, but file transmission is still possible. 
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You can see the received files by touching the right corner icon. At 
present, the Bluetooth function only supports files transmission.To extend 
battery life, turn Bluetooth power off when not in use. 
 

3.3 3G Network 

3.3.1 External 3G Network 

A 3G network is a mobile network that allows high-speed data access 
and advanced network capacity.  
This tablet supports external 3G network by a 3G dongle. You can 
connect the 3G dongle to HOST port via the OTG convertor cable (the 
shorter one). You can find the convertor cable in the accessories. 
However, this tablet supports some 3G dongles, but not all dongles. If 
you need a special dongles to support, please check with the shop 
before you buy it.  
Below external 3G dongles are supported: 
Huawei E1750, E261 
ZTE MF 190, 190 

3.3.2 Internal 3G support 
You can access to the Internet via your 3G SIM card while Wi-Fi network 
is not available. Please insert your 3G card into the SIM card slot of the 
tablet and the tablet will obtain 3G signal automatically.  
This tablet support WCDMA SIM card  
HSPA/ WCDMA: 2100/ 900 MHz 
GSM/ GPRS/ EDGE Quad band: 850/ 900/ 1800/ 1900 
3G download speed maximum 7.2 Mbit/s, upload maximum: 5.76Mbit/s 
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IV. Internet Browsing 

4.1 Internet Browsing 

Before using your browser, make sure Wi-Fi or internet is connected. 

In your app panel, Tap the browser  icon to open your browser. 

Tap the address bar, the Android keyboard will appear for your entry of 
keywords or URL. 
             New tap      bookmark this page  Open bookmarks 

 

Tap the icon in the top corner of the brower page to open the 
submenu.  
 

V. Install and Manage Apps 

5.1 Install Apps 

Go to the “Apk Installer”  to install and manage your apps. To 

install an application, follow below steps: 
1. Tap to open the ‘APKInstaller’ → ‘Install’ → then tap “Internal 

Memory” or “TF Card”. Available APK files will appear at the right side. 
Touch the required one to install it. 
Note: Make sure the APK file is workable on android 4.1 and the suffix 
is .apk. e.g. “angrybirds.apk”.  

Submenu 
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In some cases, there may be no icon on the Apps Panel after an .apk 
file is installed. Possible reasons may be that this app is not compatible 
with your OS or the downloaded .apk file is a broken one so you may 
need to download a full version.  

5.2 Manage Apps 

Tap to open the ‘APKInstaller’ → ‘Manage’. Tap the app and then you 
can launch, export, and uninstall it. 

 

You can also go to “AppS” under “Settings” to manage apps. 
 

VI. Multi-media Functions 

6.1 Music 

After loading your music into your tablet, tap the music icon  to 
open the music player. You can select songs by Artist, Albums, songs or 
Play lists. Tap to select. The media player allows you to shuffle, skip, or 
pause your current selection and even displays the album artwork when 
available. 
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Tap  in the bottom line to open a submenu in music playing page. 

6.2 Video  

You can play videos saved in your tablet or TF card. To play, tap Video 

icon to launch the video player:  
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Tap the video you would like to play. Tap the screen to show the video 
tool bar. You can play back, fast forward, pause your video here. You 
can also add bookmark for your video, adjust brightness, or set screen 
ratio here. Here is the toolbar:  

 

 
With the Wi-Fi on, you are also able to view an on-line video. 

6.2.1 HDMI output 

a. Tap 'Video player' or other video players and play a required movie. 

b. Adjust your TV set and select “HDMI” output 

c. Connect the tablet to your TV via HDMI cable, and wait for a few seconds 
for your TV set to receive signal. 

You can also operate on your tablet while HDMI connected.. 

 

6.3 Gallery 
You can view, show off, and even edit your digital pictures on the 
tablet’s full color, high-resolution display. After loading your media, tap 

Gallery  to display your pictures:  

 
 



 １５

Tap the picture you want to display it, and slide right or left to show 
other pictures.  
Tap the menu icon, you can edit, rotate, crop, or set it as wallpaper.  
 

6.4 Camera 

Tap the  icon to open camera. Your tablet is built in 2M front 
camera and 5M rear camera. You can take a photo, or a video both 
by front camera and rear camera.  
 
Note: After you power on your tablet, you can go to camera directly by 
drag the lock to left.  
Note: Auto Focus function, tap anywhere on the camera screen, the 
camera will focus on the spot you are tapping to. As the picture shows. 

 

 
 

6.5 E-book reader 

The tablet supports many eBook formats like PDF, Text, E-Pub, FB2....  

To view photos 

To select Front/ 
back camera 

Tap to take a photo 

Set white balance, 
Scene mode, etc. 

Pan-shot 

Change to video-taking 

Tap the screen while 
taking pictures, you 
will have focus on 
any subject if you 
want to. 
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Tap the “e-book”  icon to open e-book shelves. Tap an e-book to 
open the book and read.  

 
You can page up or page down by sliding your finger right or left.  

Tap  or the menu button to check the sub-menus. You can set the 
font size, Go to Page jump; check your bookmarks, set the auto flip time, 
etc.  
 

6.6 Sign function  

Tap the “sign”  icon to open this.  

 
You can make notes and sign your signature on PDF, Picture file. 
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Just tap  to choose the PDF file from your tablets, make 
sure you have those files in your tablets. 
If you want to make note or want to sign on pictures, Please tap 

. You may edit the documents and pictures as you want. 
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VII. Settings 

Tap the “Settings” icon  to go to settings. You can check and set 
wireless&networks, sound, display, storage, Battery, Accounts &sync, 
security, language, date&time, about tablet, etc.  

 
Wi-Fi:  tap “Settings” → “Wireless & networks” to turn on wifi and scan. It 
will show a list of Wi-Fi networks scanned in range.  Choose a strong 
Wi-Fi network to connect. (You may need to input the password).  
Bluetooth: Turn on Bluetooth, enable the file transmission 
Data usage: 
     VPN: First, set a locked screen before adding VPN profile,  
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You may choose what ever screen lock you like, pattern, PIN, password. 
Bellowing I select Pattern as an example. 

 
 
Secondly, after setting the screen lock, you could add a new VPN. 
Create your VPN name, input the server address, and then click “save” 
[Input What ever name you want to show on the VPN] 
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And then input your VPN account and password 

 
And , finally, VPN settled.  

 
 
     Portable hotspot: turn on Wi-Fi and turn on hotspot by tap the 
square. 
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And then create hotspot. Set up network ID, select the security type. 

 
When hotspot is set up , there will be an icon appearing, like this, the 
Wi-Fi signal is surrounded by a white square:  

 
Ethernet: Turn on Ethernet, connect to HOST port via the OTG cable 

which is included in accessories, and then connect this OTG cable to 
the Ethernet cable.  

 
Mobile networks: Turn on “Mobile Networks”→ “Data enabled”  if 

you use a 3G dongle, it’s required to turn on  “Data enabled” for 
mobile data transmission . 
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Sound: turn off touch sound by tapping “sound”—“touch sounds” 
Display: To set Brightness, Wallpaper, Sleep time-out, Font size here.  
Screenshot: Tap “Screenshot”, tick the option “show screenshot button 
on the status bar”. There will be a screenshot button on the bar. 
Storage: Check internal storage here. If you insert a Micro SD card, or 
USB disk, you can check the total and available space for your Micro SD 
card or USB disk.  Please unmount it to safely remove it.  
Battery: Check the Battery status here.  
Language & input: to set language and keyboard input.  
Backup & reset:  to go to submenu "back up my data" and "Factory 
data reset".  If you choose factory data reset, all data from your 
tablet's internal storage will be erased. Choose this option carefully.  
About Tablet: To check information about your tablet, such as Model 
number, android version, etc. 
 

VIII. Battery 

   

Very Low Battery Full Battery Charging Battery 

‘ ’ indicates that the power of Battery is full. When the battery level 
becomes too low, a prompt comes up to note you to charge your 
tablet. 
While charging, you can check the charging status in the lock screen:  
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It takes around 5 hours to charge your tablet to full battery. Please only 
use a 5V /2.5A adaptor included in the gift box to charge it.    
 
Note: 
In order the WiFi work fine the battery should be charged for a minimum 
of 20%. 
 

Specifications 

Display:  25,7 cm (10.1”) capacitive IPS (1920 x 1200, Full HD, 16.10) 
    10 pt.  
CPU:   Rockchip 3188 Cortex A9 Quad-core CPU + Quad-core  
    GPU, 1.6 GHz 
Operating System: Android 4.2 
RAM:   2 GB 
Flash Memory:  16GB 
Slots:    1x micro USB (to PC), 1x micro USB Host (to device), 
     1x mini HDMI, earphone jack, DC-in jack, micro SD  
     card reader, 2x built in speaker, 1x microphone built 
     in 
Camera:   front 2.0MP, back 5.0MP auto focus flashlight 
Communication: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n 
Battery:   7.600 mAh, approx. 5 hrs. working time 
Others:    GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor, E-compass, Light Sensor, 
     Google Play Store Ready 
UMTS/ 3G:   Support external 3G USB Dongle 

Integrated 3G module for data transmission 
HSPA/ WCDMA: 2100/ 900 MHz 
GSM/ GPRS/ EDGE Quad band: 850/ 900/ 1800/ 1900 
3G download speed maximum 7.2 Mbit/s, upload 
maximum: 5.76Mbit/s 

Dimension:  175 x 250 x 11 mm 
Weight:   600g 
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Package content 

Tablet, Power Adapter, USB cable, In-Ear-headset, this manual 
 

R&TTE Directive 

This product complies with all the requirements of Directive 1999/5/EC. 
This product is intended for home and office use.  
 

Manufacturer 

CAPTIVA© GmbH 
Siemensstrasse 9 
D-85221 Dachau/ Germany 
Phone: ++49 (0) 8131 / 5695 – 0 
Fax: ++49 (0) 8131 / 5695 – 500 
 

GNU General Public License, Version 2 (GPL) 

1. This tablet contain Software, which may used regarding the license 
 conditions of GNU General Public License, Version 2 (GPL). 
 
2. Disclaimer in relation to the licensors of the software: 
 “This program is distributed in the hope that it will be useful, but 
 WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of  
 MERCHANTABILITY of FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
 See the GNU General Public License for more details. 
 
3. The GPL License is available on the device under legal information. 
 
4. We will send you on demand the full corresponding Source Code  
 on a normal disk against reimbursement of our costs. Please send  
 your request to the manufacturer address in the manual, by pointing 
 GPL-Sourcecode for CAPTIVA PAD 10.1 Quad Full HD 3G. 
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Troubleshooting 

1. Can not turn on the tablet 

Check the tablet’s power level; please charge it before starting it. In 
case your tablet still cannot be turned on, you may try to reset it  

2. No sound from earphone 

Check if volume is set to ‘0’. Or earphone may be broken, please 
change for another one. 

3. Big noise 

Check if there is dust in the earphone or speaker. Check if the file is 
broken. 

4. Screen drift or unresponsive screen 

To pin the reset button to reset your tablet and power it on again.  

5. Application not workable 

Possible reasons may be that this app is not compatible with your OS or 
the downloaded .apk file is broken so you may need to download a full 
version. 

6. How to delete a Google account? 

If an account is added, the account is shown in “Accounts & sync” of 
“Settings”, where you may also add another account. To delete an 
undesired account, go to “Settings” → “Privacy settings” → “Factory 
data reset”. Your tablet’s internal storage, downloaded apps, etc. will 
also be deleted, except the info in your flash memory. Be careful before 
you carry out this operation. 

7.USB unmounted, SD card unmounted 

Some times after inserting SD card or USB, it will show on the tablet that 
“unmounted”, do the factory reset by “setting” – “backup & factory 
reset”, and then turn off and turn on tablet once again. If fail, you have 
to upgrade the firmware.  
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Willkommen 

Vielen Dank für den Erwerb dieses Tablets. 

Es wird Sie nicht nur geschäftlich unterstützen (Kompatibilität mit Word 
und Excel, E-Mail-Versand und -Empfang, etc.), es bietet auch 
zahlreiche Unterhaltungsoptionen (3D-Gaming, Chatfunktion, 
Filmwiedergabe, E-Book-Funktion, etc.). 

Dank Android 4.2 sowie des 1,6-GHz-Prozessors und des höchst 
reaktionsfreudigen kapazitiven Touchscreens bietet es Ihnen 
unvergessliche Nutzungserfahrungen.  

Vor der Inbetriebnahme dieses Handbuch bitte sorgfältig durchlesen. 

 

Wichtige Hinweise 

⊙ Bei der Nutzung von Kopfhörern ist zu beachten, dass exzessive 
Lautstärken das Gehör schädigen können. Daher die Lautstärke bei 
der Audiowiedergabe auf einen mittleren Wert einstellen und auf 
eine moderate Nutzungsdauer achten. 

⊙ Das Tablet bei der Formatierung oder einem Upload/Download 
niemals abrupt trennen, da dies zu Programmfehlern führen kann. 

⊙ Das Tablet niemals selbst auseinandernehmen und zur Reinigung 
der Oberflächen niemals Alkohol, Verdünnung oder Waschbenzin 
verwenden. 

⊙ Das Tablet kann nicht an den USB Anschlüssen aufgeladen werden. 
Sollten Sie das Tablet aufladen wollen, verwenden Sie bitte den 
mitgelieferten AC-Adapter. Verwenden Sie stets Originalzubehör.  

⊙ Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie genau wissen, wie ein Upgrade des Tablets durchzuführen 
ist, ansonsten führen Sie Upgrades niemals alleine aus. 

⊙ Schützen Sie das Tablet vor Regen sowie Feuchtigkeit und stellen es 
nicht in das direkte Sonnenlicht oder in der Nähe von 
Wärmequellen auf 

⊙ Schützen Sie das Netzkabel. Achten Sie beim Anschließen des 
Netzkabels darauf, nicht darauf zu treten oder Gegenstände 
darauf zu stellen, durch die es gequetscht werden kann. Schützen 
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Sie speziell den an Geräte angeschlossenen Stecker des 
Netzkabels. 

⊙ Bitte verwenden Sie den Original-Netzadapter für das Aufladen. 
Nicht konforme Ladegeräte können Schäden verursachen. 

⊙ Reinigung. Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Verwenden Sie 
zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub auf dem Bildschirm 
und Kameraobjektive ein weiches Tuch. 

⊙ Achtung! 

Das Tablet enthält einen Akku. Defekte Akkus dürfen nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Akkus können Schadstoffe enthalten, 
die für die Umwelt und die Gesundheit gefährlich sein können. Bitte 
entsorgen Sie den Akku über den Handel oder an kommunalen 
Recyclingstellen. Die Rückgabe ist kostenlos und gesetzlich 
vorgeschrieben. Bitte entsorgen Sie in den bereitgestellten 
Containern nur leere Akkus, deren Anschlussklemmen mit 
Klebeband versehen sind. 

 

⊙ Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur Demonstrationszwecken 
und können sich vom eigentlichen Produkt unterscheiden. 

⊙ Benützte Logos 

Alle Markennamen und Logos sind eingetragene Warenzeichen ihrer 
jeweiligen Eigentümer. 

 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Diese Tablet bietet sehr viele Nutzungsmöglichkeiten. Zum Beispiel im 
Internet surfen, Nachrichten und Ebooks lesen, Filme anschauen, 
Spiele genießen und mit der ganzen Welt kommunizieren. 

Das Tablet ist nur für den Heim- und Bürogebrauch und nicht für 
industrielle Anwendungen bestimmt. 
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Tablet 

 

 

Tasten und Funktionen 

 
 

1. ESC-Taste Antippen, um zum vorherigen Bildschirm/zur 
vorherigen Seite zurückzukehren. 

2. Power- und 
Verriegelungs- 
taste 

Drücken und gedrückt halten, um das Gerät ein- 
bzw. auszuschalten.  
Kurz drücken, um den Bildschirm aufzuwecken. 

3. Spannungsan-
schluss 
(DC-Eingang) 

Mit einem Netzteiladapter Ausgang 5V 2.5A 
verbinden, wie dem, der zum Lieferumfang 
gehört 

4. HDMI Verbindung mit einem Fernsehgerät per 
HDMI-Kabel 

5. MIC Mikrofon zur Sprachaufnahme 

6. USB-Anschluss 
Zur Datenübertragung mit einem Computer 
verbinden  
(z. B. Musik-, Video, Foto- und andere Dateien). 

7. HOST- USB On-The-Go (OTG) für die Verbindung mit 
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Anschluss einer Maus, einer Tastatur, einem USB-Flash-Drive, 
etc. per Adapterkabel 

8. Kopfhöreran- 
schluss Zum Anschluss eines Kopfhörers 

9. SD-Kartenslot Zum Einlegen einer micro SD Karte 

10. SIM-Kartenslot Zum Einlegen einer SIM Karte 

11. Frontkamera 2 Megapixel Kamera 

12. Lichtsensor Zur Verbesserung der Fotoqualität 

13. Rückkamera 5 Megapixel, Autofokus 

14. Lautsprecher AAC-Lautsprecher 

15. Lautsprecher AAC-Lautsprecher 

Erste Schritte 

1.1 Ein-/ausschalten 

1.1.1 Einschalten  

Um das Tablet einzuschalten, die Power-Taste rechts am Gerät einige 
Sekunden gedrückt halten. Das Schloss-Symbol antippen und 
außerhalb des Kreises ziehen, um den Bildschirm zu entsperren.  

→ 

 

Das Schloss-Symbol  antippen und außerhalb des Kreises ziehen, um d
Bildschirm zu entsperren.  
Ziehen des Schlosses nach rechts bringt Sie zum Home-Bildschirm. 
Ziehen des Schlosses nach links bringt Sie direkt zur Kameraanwendung.   
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1.1.2 Ausschalten 

Zum Ausschalten des Tablets die Power-Taste gedrückt halten, bis auf 
dem Bildschirm „Möchten Sie wirklich ausschalten“ erscheint, daraufhin 
„OK“ antippen.  
 

1.2 Bildschirm sperren/entsperren (Schlafmodus)  

Um den Akkuverbrauch zu sparen, sollten Sie Ihr Tablet bei Nichtnutzung 
in den Schlafmodus setzen, indem Sie das LCD-Display ausschalten. 
Drücken Sie dazu kurz die Power-Taste. Drücken Sie sie erneut, um den 
Bildschirm wieder einzuschalten.  

1.3 Mit dem Computer verbinden 
Sie können Ihr Tablet mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit einem 
Computer verbinden, um Mediendateien zu übertragen.  
Sollten Sie XP als Betriebssystem Ihres Computers verwenden, installieren 
Sie bitte den Windows Media Player 11 auf Ihrem Computer, bevor Sie 
versuchen, Mediendateien zu übertragen, da Android 4.2 diesen 
benötigt. 
 

II. Ihr Start-Bildschirm 

 

 
 
 
a. Google-Such

e 
Antippen, um zur Google-Suchmaschine zu 
gelangen 

a     b 

 c    d   e   f    g                                             h i
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b. Sprachsuche Antippen, um zur Sprachsuche zu gelangen 

c. ESC-Taste Antippen, um zum vorherigen Bildschirm/zur 
vorherigen Seite zurückzukehren.  

d. Home Antippen, um zum Start-Bildschirm zu gelangen 
e. Aktive Apps Antippen, um die aktiven Apps anzuzeigen 
f. Lautstärke -  Antippen, um die Lautstärke zu verringern 
g. Lautstärke + Antippen, um die Lautstärke zu erhöhen 

h. WiFi-Signal Besteht eine WiFi-Verbindung, erscheint hier die 
WiFi-Signalstärke 

i. Akkulade- 
status Zeigt den Akkuladestatus an 

  (Menü aller Apps) in der rechten oberen Ecke antippen, um zum 
Menü aller Apps zu gelangen: 

 
 

2.1 Hintergrundbild ändern: 

Klicken Sie im Menü aller Apps auf das Symbol „Einstellungen“ und ein 
Fenster mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten erscheint. Klicken Sie 
hier auf „Display“ und Sie können Ihr Hintergrundbild aus der Galerie 
oder aus den vorhandenen Live-Hintergrundbildern und normalen 
Hintergrundbildschirmen auswählen.  
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2.2 Apps vom Start-Bildschirm entfernen/dem Start-Bildschirm 

hinzufügen 

Werksmäßig sind bereits einige Verknüpfungen zu Apps auf dem 
Start-Bildschirm vorhanden und Sie können häufig verwendete Apps 
hinzufügen oder vorhandene Apps, die Sie weniger häufig verwenden, 
entfernen.  
Tippen Sie dazu das App-Menüsymbol in der oberen rechten Ecke an, 
um zum Menü aller Apps zu gelangen und ziehen Sie dann die 
gewünschte App auf den Start-Bildschirm.  
Um eine App vom Start-Bildschirm zu entfernen, tippen Sie deren 
Symbol an und ziehen Sie es auf das Symbol zum Entfernen  

2.3 Widgets zum Start-Bildschirm hinzufügen: 

Tippen Sie auf das App-Menüsymbol und dort auf WIDGETS. Hier finden 
Sie unter anderem Widgets für eine Analoguhr, Ihre Lesezeichen, den 
Kalender, E-Mail-Anwendungen und zahlreiche andere. Ziehen Sie das 
gewünschte Widget auf den Start-Bildschirm.  
 
Tipp: Neben dem Start-Bildschirm gibt es noch weitere vier Seiten, auf 
die Sie zugreifen können, indem Sie vom Start-Bildschirm aus nach 
rechts oder links streichen. Auch diese Seiten können Sie anpassen.  
 

III. Netzwerkverbindung 

3.1 Wi-Fi (Wireless Lan)  

WiFi kann nur verwendet werden, wenn Sie sich mit einem 
Heim-WiFi-Netzwerk verbinden oder einen kostenlosen, ungesicherten 
WiFi-Hotspot verbunden haben. Gehen Sie zu „Drahtlos & 
Netzwerke“ und tippen Sie auf „WiFi“, um dies einzuschalten. Kurz 
darauf erscheint eine Liste an verfügbaren WiFi-Netzwerken. Sollten Sie 
erneut nach Netzwerken suchen wollen, klicken Sie auf „Scan“. 

3.1.1 WiFi einschalten  
Klicken Sie im App-Menü auf „Einstellungen“  → „WiFi“, um das WiFi 
einzuschalten. 
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Das Tablet zeigt alle Netzwerke an, die sich in Reichweite befinden. Auf 
das Netzwerk tippen, mit dem Sie sich verbinden möchten. Bei 
Aufforderung die Netzwerk-SSID, das Sicherheits- bzw. das WiFi-Passwort 
eingeben und „Verbinden“ antippen. Wenn Ihr Tablet mit dem 

Netzwerk verbunden ist, erscheint die Anzeige des WiFi-Signals  in der 

Statusleiste. Die verschiedenen Wellen geben die Signalstärke an. 

3.1.2 WiFi ausschalten 

Schalten Sie bei Nichtnutzung bitte das WiFi aus, um Ihren Akku zu 
schonen. Um das WiFi auszuschalten, das entsprechende Symbol 
antippen. 

  

3.1.3 Ein WiFi-Netzwerk hinzufügen 
WiFi-Netzwerke können auch unter „Einstellungen“ hinzugefügt werden. 

Dazu in den „Einstellungen“ oben rechts auf  tippen. Die SSID (den 
Namen) des Netzwerks eingeben. Bei Bedarf die Sicherheits- oder 
anderen Netzwerkverbindungsdetails eingeben. Auf 
„Speichern“ tippen. 
 

Hinweis: Das Netzwerkstatussymbol leuchtet gelb,  wenn Sie ein 

Google-Konto auf Ihrem Tablet installiert haben und das Tablet mit den 
Google-Services verbunden ist, um Gmail, den Kalender und Adressen 
zu synchronisieren, Ihre Einstellungen zu sichern etc. 

3.2 Bluetooth 

3.2.1 Das Gerät sichtbar machen  
Sie müssen Ihr Tablet mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie sich 
mit ihm verbinden können. Nachdem Ihr Tablet mit einem anderen 
Gerät gekoppelt wurde, bleibt diese Kopplung bestehen, bis Sie sie 
nicht entfernen.  
 
Gehen Sie zu „Einstellungen“  → „Bluetooth“. Tippen Sie auf 
„Bluetooth“, um es anzuschalten und dann auf „Nach Geräten suchen“. 

Daraufhin erscheint die Bluetooth-Anzeige  in der Statusleiste. 
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3.2.2 Nach Geräten suchen  
Nach der Suche erscheint eine Liste mit den Namen aller verfügbaren 
Bluetooth-Geräte in Reichweite. Befindet sich das gewünschte Gerät 
nicht in der Liste, überprüfen Sie, ob das andere Gerät eingeschaltet ist 
und auf „sichtbar“ gesetzt wurde. 

3.2.3 Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät  
Auf den Namen des gewünschten Bluetooth-Geräts tippen, um dieses 
mit dem Tablet zu koppeln. Im daraufhin erscheinenden Dialogfenster 
auf „Bluetooth-Kopplungsaufforderung“ klicken und eine PIN eingeben.  
Ist die Kopplung erfolgreich, verbindet sich Ihr Tablet mit dem Gerät. 
Beispiel: Übertragung eines Fotos 
Gehen Sie zu „Galerie“ und wählen Sie ein Foto, das Sie übertragen 
möchten. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Foto, um das 

Untermenü anzuzeigen. Tippen Sie auf das -Symbol und dann auf 

 und wählen Sie den jeweiligen Gerätenamen aus der Liste der 
gekoppelten Geräte aus. Das Foto wird nun übertragen. 
Sie können auf das rechte Symbol tippen, um das Gerät zu entkoppeln. 
Hinweis: Nach der Kopplung wird das Bluetooth-Gerät als „Gekoppelt, 
aber nicht verbunden“ angezeigt, aber die Dateiübertragung ist 
trotzdem möglich. 
Die empfangenen Daten können angezeigt werden, indem Sie das 
Symbol in der oberen rechten Ecke antippen. Zurzeit ist es mithilfe der 
Bluetooth-Funktion nur möglich, Dateien zu überragen.  Um die 
Akkulaufzeit zu verlängern, schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus, 
wenn Sie es nicht verwenden. 
 

3.3 3G-Netzwerk (UMTS) 

3.3.1 Externes 3G-Netzwerk 

Bei einem 3G-Netzwerk handelt es sich um ein mobiles Netzwerk, mit 
hoch entwickelten Netzwerkkapazitäten und Hochgeschwindigkeits 
datenzugriff.  
Dieses Tablet kann mithilfe eines externen USB UMTS/3G-Sticks mit einem 
externen 3G-Netzwerk verbunden werden. Sie können den 3G-Stick 
über das OTG-Adapterkabel (das kürzere) mit einem HOST-Port 
verbinden. Das Adapterkabel gehört zum Zubehör. Beachten Sie 
jedoch, dass dieses Tablet nicht mit allen erhältlichen 3G-Sticks 
kompatibel ist. Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten, welchen Stick 
genau Sie benötigen, bevor Sie einen kaufen.  
Folgende externe USB UMTS/ 3G-Sticks werden unterstützt: 
Huawei E1750, E261 
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ZTE MF 190, 190 

3.3.2 Eingebautes 3G/ UMTS Modul 
Mit dem eingebauten 3G / UMTS Modul können Sie über Ihre 
3G-SIM-Karte auf das Internet zugreifen, wenn kein Wi-Fi Netz verfügbar 
ist. Setzen Sie die 3G-SIM Karte in das SIM-Kartenfach des Tablets ein 
und das Tablet wird sich automatisch mit dem 3G-Signal verbinden. 
Dieses Tablet unterstützt WCDMA-SIM-Karten 
HSPA/ WCDMA: 2100/ 900MHz 
GSM/ GPRS/ EDGE Quad band: 850/ 900/ 1800/ 1900 
Maximale 3G-Downloadgeschwindigkeit 7,2 Mbit/s, maximale 
Uploadgeschwindigkeit: 5,76 Mbit/s 
 
 

IV. Internetnavigation 

4.1 Internetnavigation 

Vor dem Öffnen Ihres Browsers, sicherstellen, dass Sie mit dem Internet 
verbunden sind. 

Tippen Sie im App-Menü auf das Browser-Symbol , um den Browser zu 
öffnen. 
Die Adressleiste antippen und die Android-Tastatur erscheint, mithilfe 
der Sie Suchwörter oder eine URL eingeben können. 
             Neuer Tab  Diese Seite als Lesezeichen hinzufügen    Lesezeichen öffnen 

 

Tippen Sie auf das -Symbol in der oberen rechten Ecke des 
Browserfensters, um das Untermenü zu öffnen.  

Untermenü 
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V. Apps installieren und verwalten 

5.1 Apps installieren 

Gehen Sie zu „ApkInstaller“ , um Apps zu installieren und zu 

verwalten. Zur Installation einer App befolgen Sie folgende Schritte: 
1. „ApkInstaller“ durch Antippen öffnen → „Installieren“ antippen → 

dann „Interner Speicher“ oder „SD-Karte“ antippen. Verfügbare 
APK-Dateien werden rechts angezeigt. Die gewünschte Datei antippen, 
um diese zu installieren. 
Hinweis: Sicherstellen, dass die APK-Datei mit Android 4.2 kompatibel ist 
und die Dateiendung .apk aufweist (z. B. angrybirds.apk).  
In einigen Fällen wird nach der Installation einer APK-Datei kein 
entsprechendes Symbol im App-Menü angezeigt. Mögliche Ursachen 
dafür könnten darin liegen, dass diese App nicht mit Ihrem 
Betriebssystem kompatibel ist oder dass die heruntergeladene 
APK-Datei korrupt ist und Sie eine vollständige Version davon 
herunterladen müssen.  

5.2 Apps verwalten 

„ApkInstaller“ antippen und anschließend auf „Verwalten“ tippen. Die 
entsprechende App antippen und  Sie können sie starten, exportieren 
oder deinstallieren. 
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Die Apps können auch unter „Einstellungen“ → „Apps“ verwaltet 
werden. 
 

VI. Multimediafunktionen 

6.1 Musik 
Nachdem Sie Audiodateien auf Ihr Tablet geladen haben, tippen Sie 

das Musiksymbol an, um den Audioplayer zu öffnen. Sie können 
Ihre Titel nach Künstler, Album oder Wiedergabeliste auswählen. Zum 
Auswählen antippen. Mit dem Audioplayer können Sie die derzeitige 
Auswahl überspringen, pausieren oder die Shuffle-Funktion auswählen 
und sogar Albumdesigns anzeigen, insofern diese verfügbar sind. 
 

 
 
 

 

Tippen Sie in der unteren Leiste auf , um das Untermenü der 
Musikseite anzuzeigen. 

6.2 Videos  

Sie können Videos abspielen, die auf Ihrem Tablet oder der SD-Karte 

gespeichert sind. Zur Wiedergabe tippen Sie auf das Videosymbol , 
um den Videoplayer zu starten:  
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Tippen Sie auf das Video, das sie abspielen möchten. Tippen Sie auf 
den Bildschirm, um die Videosymbolleiste anzuzeigen. Sie können damit 
zurückspulen, vorspulen und Ihr Video pausieren. Sie können auch die 
Helligkeit und das Seitenverhältnis einstellen und Stellen im Video 
markieren. So sieht die Symbolleiste aus:  

 

 
Bei eingeschaltetem WiFi können auch Online-Videos wiedergegeben 
werden. 

6.2.1 HDMI-Ausgabe 

a. Auf „Videoplayer“ oder eine andere vorhandene Videowiedergabe-App 
tippen und das gewünschte Video abspielen. 

b. Stellen Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie „HDMI-Ausgabe“. 

c. Verbinden Sie das Tablet über ein HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät 
und warten Sie einige Sekunden, bis Ihr Fernseher das Signal empfängt. 

Sie können während der HDMI-Verbindung Ihr Tablet weiter verwenden. 

 

6.3 Galerie 
Über das  können Ihre Digitalbilder über das hochauflösende 
Farbdisplay ansehen, sie anderen zeigen und sogar bearbeiten. 
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Nachdem Sie Ihre Medien geladen haben, tippen Sie auf 

„Galerie“,  um Ihre Bilder anzuzeigen:  

 
 
Tippen Sie auf das anzuzeigende Bild und navigieren Sie durch die 
gespeicherten Bilder, indem Sie nach links bzw. rechts streichen.  
Das Menü-Symbol antippen, um ein Bild zu bearbeiten, zu drehen, 
zuzuschneiden oder es als Hintergrundbild einzustellen.  
 

6.4 Kamera 

Tippen Sie auf das -Symbol, um die Kamera-App zu öffnen. Ihr 
Tablet verfügt über eine 2-Megapixel-Frontkamera und eine 
5-Megapixel-Hauptkamera. Sie können mit beiden Kameras Fotos und 
Videos aufnehmen.  
 
Hinweis: Wenn Sie Ihr Tablet einschalten, können Sie vor Entsperren des 
Bildschirms direkt zur Kamera gelangen, indem Sie das Schlosssymbol 
nach links ziehen.  
Hinweis: Die Kamera verfügt über eine Autofunktion, das heißt, sie 
fokussiert automatisch auf den Punkt, den Sie antippen. Siehe dazu die 
Abbildung. 
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6.5 E-Book-Reader 

Das Tablet unterstützt verschiedene E-Book-Formate, wie PDF, Text, 
E-Pub, FB2 etc.  

Tippen Sie auf das „E-Book“-Symbol , um die E-Book-App zu öffnen. 
Tippen Sie das Buch, das Sie lesen möchten, an, um es zu öffnen.  

Fotoanzeige 

Umschalten zwischen 

Front-/Rückkamera 

Auslöser 

Einstellen von Weißabgleich, 

Aufnahmemodus etc. 

Panoramaschwenk 

Zur Videoaufnahme wechseln 

Sie können bei der 
Aufnahme auf 
jeden beliebigen 
Punkt tippen, um 
den Fokus darauf 
einzustellen. 
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Sie können vor- oder zurückblättern, indem Sie mit Ihrem Finger nach 
rechts oder links streichen.  

Tippen Sie auf das  -Symbol oder die Menüschaltfläche, um zu den 
Untermenüs zu gelangen. Sie können den Schriftgrad einstellen, zu einer 
bestimmten Seite springen, Lesezeichen verwalten, die automatische 
Umblätterzeit einstellen etc.  
 

6.6 Signaturfunktion  

Tippen Sie auf das „Signatur“-Symbol  , um diese Funktion zu 
öffnen.  

 
Mit ihr können Sie Notizen in PDF-Dateien und auf Bildern machen bzw. 
diesen Ihre Unterschrift hinzufügen. 
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Tippen Sie einfach auf , um die gewünschte PDF-Datei 
auf Ihrem Tablet anzuzeigen (stellen Sie vorher sicher, dass sich die 
jeweilige Datei bereits auf Ihrem Tablet befindet). 
Möchten Sie auf einem Bild unterzeichnen bzw. Notizen machen, 

tippen Sie hingegen auf . Sie können das Dokument bzw. 
Bild daraufhin wie gewünscht bearbeiten. 

  

 
 

VII. Einstellungen 

Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ , um zu den 
Einstellungen zu gelangen. Von hier sind folgende Untermenüs 
erreichbar: Drahtlos & Netzwerke, Anzeige, Akku, Konten & 
Synchronisierung, Sprache, Datum & Zeit, Über das Tablet.  
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WiFi:  Tippen Sie auf „Einstellungen“→ „Drahtlos&Netzwerke“, um das 
WiFi anzuschalten und nach Netzwerken zu suchen. Es wird eine Liste an 
sich in Reichweite befindlichen WiFi-Netzwerken angezeigt.  Wählen 
Sie ein Netzwerk mit einem starken Signal aus. (Unter Umständen müssen 
Sie zur Verbindung ein Passwort eingeben).  
Bluetooth: Zum Einschalten der Bluetoothfunktion und Aktivierung der 
Datenübertragung. 
Datennutzung: 
     VPN: Zuerst müssen Sie eine Entsperrkombination eingeben, bevor 
Sie ein VPN-Profil erstellen können.  

 

 
Sie können dazu eine beliebige Entsperr-PIN bzw. ein beliebiges 
Entsperr-Passwort oder Bewegungsmuster eingeben. Unten sehen Sie 
ein Beispiel für ein Bewegungsmuster. 
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Nachdem Sie eine Entsperrkombination eingestellt haben, kann ein 
neues VPN-Profil hinzugefügt werden. Geben Sie dazu einen 
VPN-Namen und die Server-Adresse ein und tippen Sie auf „Speichern“. 
[Ein beliebiger Anzeigename für das VPN] 

 
Anschließend geben Sie den VPN-Benutzernamen und das 
VPN-Passwort ein. 
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Damit ist die Einrichtung des VPN abgeschlossen.  

 
 
     Beweglicher Hotspot: Schalten Sie das WiFi ein und anschließend 
den Hotspot, indem Sie das Kästchen aktivieren. 

 
 
Erstellen Sie nun den Hotspot. Stellen Sie eine Netzwerk-ID ein und 
wählen Sie den Sicherheitstyp. 

 
Nach Einrichtung des Hotspots erscheint ein weißer Rahmen um das 
WiFi-Signalsymbol, wie hier abgebildet:  

 
Ethernet: Schalten Sie das Ethernet ein, verbinden Sie sich per 

mitgeliefertem OTG-Kabel mit einem HOST-Port und verbinden Sie das 
OTG-Kabel anschließend mit dem Ethernetkabel.  



 ２２

 
Mobile Netzwerke: Gehen Sie zu „Mobile Netzwerke“ → 

„Datenübertragung aktiviert“, wenn Sie einen externen UMTS/ 3G-Stick 
verwenden, das Einschalten dieser Funktion ist notwendig, um mobile 
Daten zu übertragen. 

 
 
Ton: Durch Tippen von „TON“ → „Berührungstöne“ können die 
Berührungstöne ausgeschaltet werden. 
Anzeige: Hier kann die Helligkeit, das Hintergrundbild, der 
Bildschirm-Timeout und der Schriftgrad eingestellt werden.  
Screenshot: Auf „Screenshot“ tippen und die Option 
„Screenshot-Schaltfläche in der Statusleiste anzeigen“ aktivieren, um 
die Screenshot-Schaltfläche auf der Leiste anzuzeigen. 
Speicher: Hier können Sie den internen Speicher überprüfen. Ist eine 
mikro-SD-Karte eingesteckt oder ein USB-Massenspeicher mit dem 
Tablet verbunden, werden hier die insgesamte und die noch 
verfügbare Speichergröße der Karte oder des Massenspeichers 
angezeigt.  Zum sicheren Entfernen, diese bitte erst trennen, bevor sie 
im Menü „Einstellungen/ Speicher“ manuell entfernt wurden. 
Akku: Hier kann der Akkustatus überprüft werden.  
Sprache & Eingabe Hier können die Sprache und die Eingabetastatur 
eingestellt werden.  
Sichern & Zurücksetzen:  Von hier gelangen Sie zu den Untermenüs 
„Meine Daten sichern“ und „Auf Werkeinstellungen zurücksetzen“.  
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Wenn Sie das Gerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen, werden 
sämtliche Daten des internen Speichers Ihres Tablets gelöscht. Gehen 
Sie daher sehr sorgfältig mit dieser Option um.  
Über das Tablet: Hier können Sie Informationen über das Tablet abrufen, 
wie die Modellnummer, die Androidversion etc. 
 

VIII. Akku 

   
Sehr niedriger 

Akkuladestand 
Voller 

Akkuladestand Akku wird geladen 

 zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist. Sinkt der 
Akkuladestand zu sehr ab, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, 
das Tablet zu laden. 
Während des Ladevorgangs können Sie den Ladestand über den 
Sperrbildschirm überprüfen.  

 

Es dauert ungefähr 5 Stunden, das Tablet vollständig zu laden. 
Verwenden Sie daher ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen 
5V-/2,5A-Adapter.    
 
Anmerkung: 
Für eine gute WLan Verbindung sollte der Akku mind. 20% geladen sein. 
  

Technische Daten 

Display:  25,7 cm (10.1”) kapazitives IPS (1920 x 1200, Full HD, 16:10) 
    10 - finger Berührung 
CPU:   Rockchip 3188 Cortex A9 Quad-core CPU + Quad-core  
    GPU, 1.6 GHz 
Betriebssystem: Android 4.2 
RAM:    2 GB 
Flash Speicher: 16GB 
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Anschlüsse:  1x micro USB (zu PC), 1x micro USB Host (zu Gerät), 
        1x mini HDMI, Kopfhörer, DC In, micro SD  
     Kartenleser, 2x eingebaute Lautsprecher, 1x ein- 
     gebautes Mikrofon 
Kamera:   Front 2.0MP, Rück 5.0MP Auto Focus Blitzlicht 
Kommunikation: Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n 
Akku:    7.600 mAh, ca. 5h Betriebszeit 
Sonstiges:   GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor, E-compass, Licht Sensor, 
     Google Play Store Ready 
UMTS/ 3G:   unterstützt externen 3G USB Dongle 

Eingebautes 3G Modul für Datenübertragung 
HSPA/ WCDMA: 2100/ 900 MHz 
GSM/ GPRS/ EDGE Quad Band: 850/ 900/ 1800/ 1900 
Maximale 3G-Downloadgeschwindigkeit 7,2 Mbit/s, 
maximale Uploadgeschwindigkeit: 5,76 Mbit/s 

Abmessungen: 175 x 250 x 11 mm 
Gewicht:   600g 
 

Packungsinhalt 

Tablet, Netzadapter, USB Kabel, In-Ear-headset, dieses Handbuch 
 

R&TTE Richtlinie 

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC. 
Dieses Produkt ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch in 
Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Bulgarie, Zypern, der 
Tschechischen Republik, Ungarn, den Niederlanden, Portugal, Spanien, 
Schweden und dem Vereinigten Königreich vorgesehen. 
 

Hersteller 

CAPTIVA© GmbH 
Siemensstrasse 9 
D-85221 Dachau/ Germany 
Tel: ++49 (0) 8131 / 5695 – 0 
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Fax: ++49 (0) 8131 / 5695 – 500 
 
 

GNU General Public License, Version 2 (GPL) 

1.  Dieses Tablet enthält Software, die unter den Lizenzbedinungen  
der GNU General Public License, Version 2 (GPL), genutzt 
werden darf. 

 
2.  Im Verhältnis zu den Lizenzgebern der Software gilt folgender  
  Haftungsausschluss: „This program is distributed in the hope that 
  it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the  
  implied warranty of MERCHANTABILITY of FITNESS FOR PARTICUAL 
  PURPOSE”. 
  See the GNU General Public License for more details. 
 
3.  Den Lizenztext der GPL befindet sich auf dem Gerät unter  
  rechtliche Hinweise. 
 
4.  Wir senden Ihnen auf Nachfrage den vollständigen korres- 
  pondierenden Quelltext gerne auf einem üblichen Daten- 
  träger gegen Erstattung unserer Kosten zu. Bitte richten Sie 
  Ihre Anfrage an die im Handbuch aufgeführten Hersteller- 
  anschrift, mit dem Hinweis GPL-Quelltext für 
  CAPTIVA PAD 10.1 Quad Full HD 3G. 
 
 
 

Fehlerbehebung 

1. Das Tablet lässt sich nicht anschalten 

Überprüfen Sie den Akkuladestand des Tablets – laden Sie es vor dem 
Einschalten auf. Sollte sich das Tablet immer noch nicht einschalten 
lassen, versuchen Sie, es zurückzusetzen.  

2. Es kommt kein Ton aus den Kopfhörern 
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Stellen Sie sicher, dass sich die Lautstärke nicht auf 0 befindet. Für den 
Fall, dass die Kopfhörer beschädigt sind, versuchen Sie es mit einem 
anderen Paar. 

3. Starke Störgeräusche 

Überprüfen Sie die Kopfhörer bzw. Lautsprecher auf 
Staubablagerungen. Überprüfen Sie, ob die Datei beschädigt ist. 

4. Eingefrorenes oder nicht reagierendes Display 

Drücken Sie den Reset-Knopf Ihres Tablets mit einer Nadel ein und 
schalten Sie es erneut an.  

5. App funktioniert nicht 

Mögliche Ursachen dafür könnten darin liegen, dass diese App nicht mit 
Ihrem Betriebssystem kompatibel ist oder dass die heruntergeladene 
APK-Datei korrupt ist und Sie eine vollständige Version davon 
herunterladen müssen. 

6. Wie entfernt man ein Google-Konto? 

Konten werden über „Konten & Synchronisierung“ hinzugefügt und 
angezeigt. Um ein unerwünschtes Konto zu entfernen, gehen Sie zu 
„Einstellungen“ → „Privatsphäreneinstellungen” → „Auf 
Werkeinstellungen zurücksetzen“. Dabei werden auch der interne 
Speicher, heruntergeladene Apps etc. gelöscht und nur der Inhalt Ihres 
Flashspeichers bleibt intakt. Seien Sie daher sehr vorsichtig, wenn Sie 
diese Funktion ausführen. 

7. USB nicht verbunden, SD-Karte nicht verbunden 

Es kann vorkommen, dass nach dem Einsetzen einer SD-Karte oder 
Anschließen eines Geräts per USB, diese/dieses auf dem Tablet nicht 
erkannt werden. Setzen Sie das Tablet in diesem Fall über 
„Einstellungen“ → „Sichern & Zurücksetzen“ auf die Werkeinstellungen 
zurück, schalten Sie anschließend aus und dann wieder ein. Schlägt 
auch dies fehl, müssen Sie ein Upgrade der Firmware durchführen.  

 






