
Benutzerhandbuch



1. Um den Computer einzuschalten, drücken Sie den Netzschalter      des Computers, um 
ihn einzuschalten;
Wenn Sie den Computer zum ersten Mal booten, schließen Sie den Stromadapter 
zuerst an und der Computer wird automatisch hochgefahren. Warten Sie, bis der 
Bildschirm aufleuchtet, und rufen Sie dann die Schnittstelle zur Starteinstellungen auf. 
Wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet, drücken 
Sie kurz den Netzschalter, bis die Tastaturanzeige aufleuchtet, um den Computer 
einzuschalten oder aufzuwecken.
Wenn der Computer normal verwendet wird, klicken Sie       >      auf, um den Computer 
in den Ruhezustand zu versetzen, herunterzufahren oder neu zu starten. 
Erzwungenes Herunterfahren: Halten Sie den Netzschalter länger als 10 Sekunden 
gedrückt, um das Herunterfahren des Computers zu erzwingen. Ein erzwungenes 
Herunterfahren führt zum Verlust nicht gespeicherter Daten, bitte seien Sie vorsichtig.

2. Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten, beginnt der 
Initialisierungsprozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Der Prozess 
dauert länger. Bitte warten Sie geduldig, bis die Schnittstelle zur Sprachauswahl 
angezeigt wird.
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Systemstart und Initialisierung
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4. Wählen Sie das richtige Land (Region) und klicken Sie auf [Ja]. 

5. Wählen Sie die entsprechende Option für Tastaturlayout aus.

3. An dieser Stelle können Sie eine andere Sprache entsprechend Ihren tatsächlichen 
Bedürfnissen wählen und auf [Ja] klicken.
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Wenn kein zweites Tastaturlayout erforderlich ist, können Sie [Überspringen] 
auswählen.

6. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf [Akzeptieren], 
um das System zu verwenden.
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7. Geben Sie den Benutzernamen ein und klicken Sie auf [Weiter].

8. Je nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Wahl, ob ein Passwort festgelegt 
werden soll; wenn kein Bedarf besteht, können Sie direkt auf [Weiter] klicken.
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9. Zu den Datenschutzeinstellungen des Geräts können Sie das Kästchen entsprechend 
der tatsächlichen Situation aktivieren. Die Seite ist lang und Sie können mit der Maus 
blättern oder auf [Nächste Seite] klicken, um weiter zu blättern, klicken Sie nach dem 
Abschluss der Einstellung auf [Ja].

10. Nach dem Abschluss der oben genannten Einstellungen fährt das System mit den 
letzten Schritten der Initialisierung fort. Während dieses Zeitraums schalten Sie den 
Computer nicht aus und stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausreicht 
(Es wird empfohlen, das Ladegerät anzuschließen).
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11. Wenn Sie Windows 11 zum ersten Mal verwenden, sollten Sie zunächst die 
Anleitung [Erste Schritte] im Startmenü lesen, damit Sie die verschiedenen 
Funktionen von Windows 11 schneller erlernen können.
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1. Stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her
Klicken Sie auf [Etikett 1] in der Benachrichtigungsleiste in der rechten unteren 
Ecke des Desktops und klicken Sie auf den Pfeil bei [Etikett 2] im Pop-up-Menü;

Scrollen Sie dann, um den Namen des WiFi-Netzwerkzugangspunkts für die 
erforderliche Verbindung zu finden, und klicken Sie auf [Verbinden];

Systemeinstellungen
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Geben Sie das Passwort des Zugangspunkts ein und klicken Sie auf [Weiter]; 
(bei offenen Netzen entfällt dieser Schritt) 

Sobald das Passwort und andere Informationen verifiziert wurden, ist die 
Netzwerkverbindung hergestellt. 
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Nachdem der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt er eine Verbindung 
mit dem Microsoft-Server her und aktiviert das System.
Überprüfen Sie den Status der Systemaktivierung wie folgt:
Öffnen Sie das Menü [Start] und klicken Sie auf [Einstellungen];

Wählen Sie [System] und klicken Sie auf die Option [Aktivierung] auf der rechten Seite;

Systemaktivierung
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Wenn das System ordnungsgemäß aktiviert wurde, erhalten Sie die folgende 
Schnittstellenmeldung [Aktivierungsstatus: Aktiviert];
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Wenn Sie das System wiederherstellen müssen (Wiederherstellung der 
Werkseinstellungen), führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.
Rufen Sie die Oberfläche [Einstellungen] wie zuvor beschrieben auf;
Wählen Sie [System] und klicken Sie auf [Wiederherstellung] auf der rechten Seite;

Klicken Sie auf [Diesen Computer wiederherstellen] und folgen Sie den Anweisungen.

Systemwiederherstellung
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Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des Desktops auf den Pfeil in [Etikett 1], 
um das Bluetooth-Symbol in [Etikett 2] aufzurufen;

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, um das unten 
abgebildete Menü aufzurufen, und klicken Sie auf [Bluetooth-Gerät hinzufügen];

Bluetooth -Verbindung
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Klicken Sie auf der Pop-up-Einstellungsseite auf [Gerät hinzufügen] auf der rechten Seite;

Klicken Sie im neuen Pop-up-Fenster auf [Bluetooth] und wählen Sie [Bluetooth];
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Das System stellt automatisch eine Verbindung zu verwandten Geräten her; 
(Wenn für das Gerät ein Paarungscode erforderlich ist, folgen Sie bitte den 
Anweisungen für die Eingabe) Nach dem Abschluss der Ankopplung klicken Sie 
bitte auf [Fertig], um den Vorgang abzuschließen.

Warten Sie, bis das System nach den Bluetooth-Geräten in der Umgebung sucht 
(bitte stellen Sie die Bluetooth-Geräte, die angekoppelt werden sollen, vorher auf 
den Kopplungsmodus ein), und klicken Sie auf den Gerätenamen, wenn der Name 
des anzukoppelnden Geräts erscheint;
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Rufen Sie die Oberfläche [Einstellungen] wie zuvor beschrieben auf;
Öffnen Sie [Zeit und Sprache], klicken Sie auf [Sprache und Region] rechts;

Systemsprache ändern 

Klicken Sie auf [Sprache hinzufügen];
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Suchen Sie im Pop-up-Dialogfeld nach der Sprache, die Sie hinzufügen möchten, 
wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf [Weiter];

Markieren Sie [Optionale Sprachfunktion] wie erforderlich und klicken Sie auf 
[Installieren];

Die Funktion des Sprachpakets muss über das Internet heruntergeladen und installiert 
werden. Bitte haben Sie etwas Geduld, da die Installationszeit von dem Netzwerk 
abhängt, zu dem Sie Zugang haben; Folgende Oberflächen werden während der 
Installation angezeigt werden; wenn die gelbe Warnung verschwindet, ist die Installation 
abgeschlossen und Sie können mit dem nächsten Schritt fortfahren;

16



Nachdem das Sprachpaket installiert wurde, wird die [Windows-Anzeigesprache] 
optional, wählen Sie Ihre gewünschte Sprache dabei;

Nachdem die Sprachauswahl abgeschlossen ist, müssen Sie sich ab- und wieder 
anmelden, um die neue Sprache anzuzeigen, speichern Sie bitte die anderen 
Anwendungen und klicken Sie auf [Abmelden];
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Melden Sie sich nach der Abmeldung vom System wieder am System an;

geändert. (Da einige Einstellungen und Anwendungsnamen nur auf Englisch verfügbar 
sind, wird die Sprache nach der Umschaltung möglicherweise weiterhin auf Englisch 
angezeigt).
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Klicken Sie mit der [rechten Maustaste] auf eine leere Stelle auf dem Desktop, so wird 
das folgende Dialogfeld angezeigt, klicken Sie darauf und wählen Sie [Personalisierung].

Einstellung des Desktop-Symbols

Scrollen Sie in der Option [Personalisierung] zu [Designs] und klicken Sie darauf, 
um es einzugeben;
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Scrollen und finden Sie [Einstellungen der Desktopsymbole] und klicken Sie darauf.

Legen Sie im Pop-up-Dialogfeld die Desktopsymbole nach Bedarf fest.
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Wenn die Akkuleistung zu gering ist, zeigt der Computer einen Hinweis auf einen 
niedrigen Akkustand an. Bitte laden Sie den Computer rechtzeitig auf, andernfalls tritt 
der Computer automatisch in den Ruhezustand. Schließen Sie den Netzadapter an, 
und die Ladeanzeige leuchtet immer auf, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird, 
sonst bedeutet es, dass er nicht geladen wird oder der Ladevorgang abgeschlossen ist. 
Der Akku wird schneller geladen, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im 
Ruhezustand befindet.
Klicken Sie auf das Akkusymbol in der Statusleiste in der unteren rechten Ecke des 
Desktops, um den Akkustand schnell zu überprüfen.

Auflade- und Leistungsmanagement
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Klicken Sie auf das Akkusymbol im Pop-up-Menü, um die Seite mit den Einstellungen für 
die Energie- und Akkuverwaltung aufzurufen. Sie können den entsprechenden Modus für 
den Energiemodus auswählen; [Gleichgewicht: Gleichgewicht zwischen Systemreaktion 
und Energieverbrauch; Optimale Energieeffizienz: eher stromsparend, Systemreaktion 
wird langsamer; Optimale Leistung: eher leistungsorientiert, aber die Akkulaufzeit wird 
verkürzt und die Wärmeentwicklung nimmt zu;]. (Diese Funktion ist bei einigen Modellen 
nicht optional)

Nachdem Sie ein Eingabefeld ausgewählt haben, drücken Sie die [Win-Taste] und die 
[Leertaste] auf der Tastatur, um die Eingabemethode zu wechseln.

Umschaltung der Eingabemethode
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Klick mit vier Fingern: Schnelles Öffnen des Betriebszentrums

Gleiten mit drei Fingern nach links und rechts: Anwendung wechseln

Gleiten mit drei Fingern nach unten: Desktop anzeigen

Gleiten mit drei Fingern nach oben: Multitasking-Ansicht

Klick mit drei Fingern: Suche verwenden

Öffnen oder Schließen mit zwei Fingern: Vergrößern oder Verkleinern 
beim Browsen von Bildern, Webseiten usw.

Gleiten nach oben und unten mit beiden Fingern: Blättern auf 
dem Bildschirm oder im Dokument

Einzelklick mit zwei Fingern: äquivalent zum Einzelklick mit der 
rechten Maustaste

Einzelklick mit der rechten Maustaste: äquivalent zum Einzelklick 
mit der rechten Maustaste

Einzelklick mit der linken Maustaste: äquivalent zum Einzelklick 
mit der linken Maustaste

Bewegung mit einem Finger: Bewegung des Cursors auf dem 
Desktop

Doppelklick mit einem Finger: äquivalent zum Doppelklick der linken 
Maustaste:

 Klick mit einem Finger: äquivalent zur linken Maustaste

Bedienung des Touchpads
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Tastaturkürzel und 
Funktionstastenwechsel

Sperren und Entsperren des Touchpads
Bitte verwenden Sie die aktuelle Tastatur entsprechend dem darauf abgebildeten 
Funktionssiebdruck (in der Regel in einer anderen Farbe als die normalen Tasten).
Beim Modell F15 Plus2 beispielsweise ist die Funktionstaste des Touchpads        auf 
der Esc-Taste aufgedruckt. Drücken Sie die [Fn-Taste] und die [Esc-Taste] zusammen, 
um das Touchpad zu sperren und zu entsperren.

Im Funktionstastenmodus sind die Tasten F1, F2 usw. für verschiedene Funktionen 
definiert, wenn unterschiedliche Software ausgeführt wird.
Um die Tasten F1, F2 usw. als Funktionstasten zu verwenden, können Sie
die Fn-Taste und gleichzeitig die F1~F12-Kombination drücken, um jede Funktion zu 
erreichen. Verschiedene Modelle können Unterschiede haben, und Sie können den 
Kundendienst rechtzeitig kontaktieren, um Info. dazu zu bekommen
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Es ist der Netzschalter des Computers

Es ist eine USB -Standardschnittstelle

Es handelt sich um eine 3,5mm-DC-Ladeschnittstelle

Es ist eine HDMI-Schnittstelle. Verwenden Sie das 
entsprechende HDMI-Kabel, um eine Verbindung zum 
Bildschirmausgang herzustellen

Es ist eine Typ-C-Schnittstelle, die mit dem Typ-C-Kabel 
verbunden werden kann

Es handelt sich um einen TF-Kartenschlitz. Die TF-Karte kann 
zur Kapazitätserweiterung eingesetzt werden

Es ist die Kopfhörerbuchse zum Anschluss mit dem 
3,5mm-Kopfhörer

Es

Beschreibung des Schnittstellenlogos 
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Firmware herunterladen
Wählen Sie „Firmware herunterladen“ von der offiziellen Website

Geben Sie die ID-Nummer des entsprechenden Produkts in der Schnittstelle zum
Herunterladen ein, um die entsprechende Firmware wie G1F1 zu finden:

Nach der Eingabe sehen Sie die entsprechende Linkliste für „Firmware herunterladen“:
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Kundendienstkontakt:
Wenn Sie auf ein unlösbares Produktproblem stoßen, wenden Sie sich bitte an 
customerupport@teclast.com
Dabei muss der Inhalt der E-Mail die folgenden 3 Informationspunkte enthalten, 
da sonst der entsprechende Kundendienst nicht erbracht werden kann.
1. den Namen der Plattform, auf der das Produkt gekauft wurde (wenn es eine 
nationale Plattform gibt, geben Sie bitte unbedingt den Namen des Landes an).
2. die Modellnummer, die vierstellige ID-Nummer und die SN-Nummer des gekauften 
Produkts (wie in der Abbildung unten dargestellt).
3. die Bestellnummer.

* Die oben genannten Informationen müssen vollständig im Inhalt der E-Mail enthalten 
sein, andernfalls kann der entsprechende Kundendienst nicht geleistet werden. *
* Die oben genannten Informationen müssen vollständig im Inhalt der E-Mail enthalten 
sein, andernfalls kann der entsprechende Kundendienst nicht geleistet werden. *
* Die oben genannten Informationen müssen vollständig im Inhalt der E-Mail enthalten 
sein, andernfalls kann der entsprechende Kundendienst nicht geleistet werden. *

产品型号

4位ID号

SN号
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