
Die Online-Spielvarianten von kNOW! werden mit dem Google Assistant gespielt. Dabei kannst du für folgende Spielvarianten den Google Assistant  
(ohne unsere Ravensburger Action) verwenden: Dreierlei, Gute Frage, Let’s Schätz, Schnellerwisser und Stolperfalle. 
Für sämtliche weitere Online-Spielvarianten sind der Google Assistant und die Ravensburger Action notwendig. 

Da es bei der Nutzung von Google Assistant und Ravensburger Action zur Verarbeitung von Daten kommt, möchten wir dich bereits hier über den Schutz 
deiner Daten informieren.

Datenverarbeitung durch Google
Der Google Assistant wird durch Google Ireland Ltd. bereitgestellt und betrieben.  Sofern du deinen Google Assistant nutzt, werden daher durch 
Google Ireland Ltd. Daten erhoben und verarbeitet. 

Hierbei handelt es sich primär um die vom Google Assistant erfassten Sprachdaten, welche analysiert und in der Folge in Textdaten umgewandelt werden. 
Auf Basis dieser Textdaten erfolgt dann die weitere Bearbeitung deiner Anfrage – in diesem Fall die Beantwortung der Quizfrage. Frageabhängig greift der 
Google Assistant in manchen Fällen auch auf den Standort deines Geräts zu, um standortspezifische Antworten geben zu können. 

Darüber hinaus speichert Google deine Anfragen an den Google Assistant (Sprache und Text) in einem persönlichen Aktivitätsprotokoll deines Google-Kontos, 
auch fließt deine Nutzung des Google Assistants in die Erstellung von anonymisierten Statistiken ein. Als Inhaber deines Google-Accounts hast du die  
Möglichkeit, den Verlauf deines persönlichen Aktivitätsprotokolls zu löschen.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Google findest du unter: https://privacy.google.com/intl/de/

Datenverarbeitung durch Ravensburger
Die Ravensburger Action wird durch die Ravensburger Verlag GmbH bereitgestellt und betrieben. Sofern du die Ravensburger Action nutzt, werden 
daher durch die Ravensburger Verlag GmbH Daten erhoben und verarbeitet.

Hierbei wird Ravensburger durch Google Zugriff auf die oben erwähnten Textdaten eingeräumt, die in diesem Fall von der Ravensburger Action verarbeitet 
werden, um die entsprechende Quizfrage beantworten zu können. Eine darüber hinausgehende Speicherung oder Verwendung der Daten durch Ravensburger 
erfolgt nicht.

Darüber hinaus wird Ravensburger durch Google Zugriff auf die oben erwähnten, anonymisierten Statistiken eingeräumt, um hieraus Rückschlüsse auf die  
Nutzung ziehen und den Dienst optimieren zu können. Eine darüber hinausgehende Speicherung oder Verwendung der Daten durch  Ravensburger erfolgt nicht.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Ravensburger findest du unter: www.ravensburger-know.de/datenschutz

Identität des Verantwortlichen
Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist

für den Google Assistant:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

für die Ravensburger Action:
Ravensburger Verlag GmbH
Robert-Bosch-Str. 1
88214 Ravensburg
 
Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik rund um das Thema Datenschutz oder wenn du deine unten beschriebenen Rechte geltend machen möchtest, kannst 
du uns gerne unter info@ravensburger.de kontaktieren. Unsere Datenschutzbeauftragte erreichst du unter datenschutzbeauftragte@ravensburger.de oder 
unter unserer o.g. Postadresse mit dem Zusatz „die Datenschutzbeauftragte“.
 
Bei deiner Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail werden die von dir mitgeteilten Daten (deine E-Mail-Adresse, ggf. dein Name und deine Telefonnummer) 
von uns gespeichert, um deine Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht 
mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.
 
Deine Rechte
Du hast gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der dich betreffenden personenbezogenen Daten:

Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
Recht auf Datenübertragbarkeit.
 
Du hast zudem das Recht, dich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Datenschutzhinweis
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Sicherheitshinweise

Verwendung von Batterien: 
Der Buzzer arbeitet mit zwei Batterien vom Typ 
1,5V LR44/A76/KA76/ V13GA. Das Austauschen der 
Batterien muss von einem Erwachsenen durchge-
führt werden. Der Deckel des Batteriefachs befindet 
sich an der Unterseite des Buzzers. Öffnen Sie den 
Batteriefachdeckel mit Hilfe eines Kreuzschlitz-
Schraubendrehers. Legen Sie die Batterien so ein, 
dass die Plus-  und Minuspole mit den Markierungen 
und Abbildungen im Fach übereinstimmen, und 
verschrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Sicherheitshinweise:
Achtung. Dieses Produkt enthält Knopfbatterien. 
Eine Knopfbatterie kann bei Verschlucken schwer-
wiegende innere chemische Verbrennungen 
verursachen.
Gebrauchte Batterien sind umgehend zu entsorgen. 
Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhal-
ten. Beim Verdacht, dass Batterien verschluckt, oder 
in ein Körperteil eingeführt wurden, ziehen Sie sofort 
einen Arzt zu Rate.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen auf    
 keinen Fall wieder aufgeladen werden!
• Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht   
 von Erwachsenen geladen werden!
• Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug    
 herauszunehmen, bevor sie geladen werden!
• Ungleiche Batterietypen oder neue und 
 gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen    
 verwendet werden!
• Batterien gemäß den Polungszeichen „+“ und „-“   
 korrekt einlegen!
• Wenn die Batterien entladen sind oder wenn das   
 Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, müssen  
 die Batterien entfernt werden!
• Die Anschlussklemmen dürfen nicht 
 kurzgeschlossen werden!
• Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien.
• Nur Batterien des vorgegebenen Typs oder eines   
 gleichwertigen Typs verwenden. 

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig,    
nicht nur einzelne.

Pflegehinweise: 
• Zur Reinigung bitte die Oberfläche mit einem 
 trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen.   
 Keine chemischen Lösungsmittel verwenden.
• Den Buzzer nicht direkter Sonnenbestrahlung    
 oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.
• Bitte darauf achten, dass keine Flüssigkeiten in   
 den Buzzer eindringen.
• Der Buzzer darf nicht auseinandergenommen    
 werden.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen 
auf folgende Art entsorgt werden:
Werfen Sie die elektrischen Bestandteile des Spiels 
nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie in der 
Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. Erkundigen Sie 
sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommuna-
len Entsorger zur Verfügung gestellten Möglichkeiten 
der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten.

Informations sur l’utilisation de l‘unité electronique

La mise en place des piles est à réaliser par un adulte. 
Le compartiment piles se trouve sous l’appareil.  
Vérifiez que l’interrupteur est bien en position « 
OFF ». Ouvrez alors le compartiment à l’aide d’un 
tournevis cruciforme. Insérez 2 piles en respectant 
le marquage des pôles + et – à l’intérieur. Revissez 
ensuite le couvercle du compartiment.

Attention. Ce produit contient une pile bouton. En 
cas d’ingestion, une pile bouton peut entraîner de 
graves brûlures chimiques internes.
Les piles usagées doivent immédiatement être 
éliminées. Tenir les piles neuves et usagées hors de 
portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont 
été avalées, ou introduites dans une partie du corps, 
consultez immédiatement un médecin.
• Des piles non rechargeables ne peuvent en aucun   
 cas être rechargées !
• Des piles rechargeables peuvent uniquement être  
 chargées sous la surveillance d’un adulte!
• Sortir les piles rechargeables des jouets avant de   
 les charger !
• Ne pas utiliser de piles de types différents ou    
 mélanger piles neuves et usées !
• Respecter le sens de polarité „+“ et „-“ lors de la   
 mise en place des piles !
• Si les piles sont déchargées ou si le jouet n’est pas  
 utilisé pendant un temps prolongé, retirer les    
 piles !
• Ne pas mettre les bornes d’alimentation en court-  
 circuit !
• Nous recommandons l’utilisation de piles 
 alcalines.
• Utiliser uniquement des piles du type prescrit ou   
 d’un type équivalent.
• Toujours remplacer toutes les piles en même    
 temps et non pas individuellement.

Conseils d’utilisation : 
• Éteindre l’appareil après la partie.
• Ne pas démonter l’appareil. 
• Ne pas exposer l’appareil directement au soleil ou  
 à proximité de tout autre source de chaleur. 
• Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans    
 l’appareil. 
• Nettoyer la surface à l’aide d’un chiffon sec ou    
 légèrement humide. 
• Ne pas utiliser de produit chimique. 

Important : Notice à conserver.

Les produits marqués de ce symbole doivent être 
éliminés de la manière suivante :
Ne jetez jamais les composants électriques de ce jeu 
dans la poubelle normale, mais déposez-les dans un 
centre de tri destiné aux appareils électriques usagés. 
Renseignez-vous auprès de la mairie sur l’élimination 
appropriée de ces déchets.

Informazioni per l’utilizzo di apparecchi elettronici

Le batterie devono sempre essere inserite da un 
adulto. Le batterie vanno posizionate nell’apposito 
vano sotto l’apparecchio. Assicuratevi che il bottone 
di accensione sia impostato sulla posizione “off”. 
Aprite lo scomparto delle batterie con un cacciavite a 
stella. Inserite 2 pile stilo del tipo AA 1.5Volt in modo 
da far combaciare i segni (+) e (–) con quelli segnati 
nello scomparto. Richiudete con il cacciavite.

Avvertenza. Il presente prodotto contiene una pila 
a bottone. La pila a bottone può causare, nel caso 
venisse ingoiata, gravi ustioni interne causate dalle 
sostanze chimiche.
Le pile usate devono essere immediatamente  
smaltite. Tenere fuori dalla portata dei bambini le 
pile nuove e usate. Nel caso in cui sia abbia il timore 
che una pila sia stata ingoiata ovvero introdotta in 
una parte del corpo occorre chiamare subito il  
medico per un consulto.
• Non cercare mai di ricaricare le batterie non 
 ricaricabili!
• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate    
 solo sotto la supervisione di un adulto!
• Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo    
 prima di ricaricarle!
• Non utilizzare contemporaneamente batterie    
 vecchie e nuove o diversi tipi di batterie!
• Nell’inserire le batterie fare attenzione alla 
 corretta polarità indicata dai simboli „+“ e „-“!
• Rimuovere le batterie quando queste sono    
 scariche o se il giocattolo non viene utilizzato 
 per un periodo di tempo prolungato!
• Non cortocircuitare i morsetti!
• Raccomandiamo l’utilizzo di batterie alcaline.
• Utilizzare solo le batterie raccomandate o batterie  
 equivalenti.
• Sostituire sempre tutte e non solo singole 
 batterie. 

Modalità d’uso:
• Spegnere il libro alla fine di ogni partita. 
• Non cercare mai di smontare il libro. 
• Non mettere mai il libro a diretto contatto con    
 una fonte di calore o raggi solari. 
• Assicurarsi che il libro non si bagni mai. 
• Pulire la superficie con un panno asciutto o 
 leggermente umido. 
• Non utilizzare alcun prodotto per pulire. 

Si prega di conservare le seguenti istruzioni come    
riferimento futuro!

 Questo simbolo, riportato sul prodotto o sulla  
confezione, indica che deve essere smaltito nel 
seguente modo:
Qualsiasi gioco che incorpora componenti elettrici ed 
elettronici non deve essere gettato nella pattumiera, 
ma consegnato presso un apposito punto di raccolta 
per vecchi apparecchi elettrici. Il vostro comune di 
residenza potrà indicarvi le modalità per il corretto 
smaltimento di questi prodotti.
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