DE

Achtung: Exportbestimmungen!
Security-Vision-Systems

Diese MOBOTIX-Wärmebildkamera enthält einen Thermalbild-Sensor, der Infrarotstrahlung
darstellen und „Wärmebilder“ erzeugen kann. Aus diesem Grund gelten die unten aufgeführten besonderen Exportbestimmungen.

Achtung – besondere Exportbestimmungen!
Kameras mit Thermalbild-Sensoren („Wärmebildkameras“) unterliegen den
besonderen Exportbestimmungen der USA und der ITAR (International Traffic
in Arms Regulation):
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• Nach den derzeit geltenden Exportbestimmungen der USA und der ITAR
dürfen Kameras mit Thermalbild-Sensoren oder Teile davon nicht in Länder
geliefert werden, gegen die die USA/ITAR ein Embargo verhängt haben.
Derzeit betrifft dies insbesondere die Staaten Syrien, Iran, Kuba, Nordkorea
und Sudan. Des Weiteren gilt das entsprechende Lieferverbot auch für alle
Personen und Institutionen, die in der Liste „The Denied Persons List“ aufgeführt sind (siehe www.bis.doc.gov, „Policy Guidance > Lists of Parties
of Concern“).
• Diese Kameras und die darin eingesetzten Thermalbild-Sensoren dürfen
weder für den Entwurf, die Entwicklung oder die Produktion von nuklearen,
biologischen oder chemischen Waffen verwendet noch in denselben eingesetzt werden.

Innovationsschmiede - Made in Germany
Die in Deutschland börsennotierte MOBOTIX AG gilt nicht nur als innovativer Technologiemotor der Netzwerk-Kamera-Technik;
ihr dezentrales Konzept lässt hochauflösende Videosysteme überhaupt erst rentabel werden.
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Attention: Export Regulations!
Security-Vision-Systems

This thermal MOBOTIX camera contains a thermal image sensor that can make infrared radiation visible and that can create “thermal images”. For this reason, the following
export regulations apply.

Attention – Special Export Regulations Apply!
Cameras with thermal image sensors (“thermal cameras”) are subject to the
special export regulations of the U.S.A. and the ITAR (International Traffic in
Arms Regulation):
• According to the currently applicable export regulations of the U.S.A. and
the ITAR, cameras with thermal image sensors or parts thereof must not
be exported to countries embargoed by the U.S.A. or the ITAR. At present,
this applies to the following countries: Syria, Iran, Cuba, North Korea and
Sudan. The same export ban applies to all persons and institutions listed
in “The Denied Persons List” (see www.bis.doc.gov, “Policy Guidance >
Lists of Parties of Concern”).
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• Under no circumstances can the camera itself or its thermal image sensors
be used in the design, the development or in the production of nuclear,
biological or chemical weapons or in the weapons themselves.

Innovations - Made in Germany
The German company MOBOTIX AG is known as the leading pioneer in network camera technology and its decentralized
concept has made high-resolution video systems cost-efficient.
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