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Vielen Dank, dass Sie sich für yvio entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel 

Freude mit der Konsole.

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Konsole und enthält alle wichtigen 

Informationen für Sie. Lesen Sie das Handbuch gut durch, bevor Sie die Konsole ver-

wenden, und heben Sie dieses zum späteren Nachschlagen gut auf. Wenn Sie ein 

Ersatzhandbuch benötigen, gehen Sie auf www.yvio.com/support oder rufen Sie den 

Kundenservice an. Die entsprechende Nummer finden sie am Ende des Handbuches.

EINFüHRUNG

yvio HANDBUCH
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Schützen Sie die Spielpläne unbedingt 

vor Feuchtigkeit und Nässe, da diese sen-

sible Elektronik beinhalten. Es könnte zu 

technischen Ausfällen kommen.

!

WICHTIGE  
SICHERHEITSHINWEISE

Jedes elektrische Gerät kann, wenn es nicht ord-

nungsgemäß verwendet wird, zu Verletzungen 

führen. Um einen sicheren und gefahrlosen Be-

trieb zu gewährleisten, beachten Sie daher unbe-

dingt nachfolgende Richtlinien. 

Befolgen Sie alle Warnungen, Sicherheitshin-•	

weise und sonstigen Anweisungen. Verwenden 

Sie das Konsole und das Zubehör ausschließ-

lich gemäß den Anweisungen in dieser Bedie-

nungsanleitung.

Schließen Sie die Konsole nicht an eine Netz-•	

steckdose an. Die Konsole ist für den Netzbe-

trieb (derzeit) nicht freigegeben.

Halten Sie die Konsole und das Zubehör von •	

Wasser fern. 

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller •	

angegebene Zusatzkomponenten bzw. Zube-

hör.

Schützen Sie die Konsole und das Zubehör vor •	

hohen Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit 

und direktem Sonnenlicht.

Setzen Sie die Konsole und das Zubehör kei-•	

nem Staub, Rauch oder Dampf aus.

Achten Sie darauf, dass keine kleinen Fremd-•	

körper in die Konsole oder das Zubehör gelan-

gen.

Stellen Sie die Konsole und das Zubehör nicht •	

auf Oberflächen, die instabil, geneigt oder Vi-

brationen ausgesetzt sind.

Werfen Sie die Konsole und das Zubehör nicht. •	

Lassen Sie beides nicht fallen und setzen Sie 

es keinen heftigen Stößen aus.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf •	

die Konsole oder das Zubehör.

Zerlegen Sie die Konsole oder das im Liefer-•	

umfang enthaltene Zubehör auf keinen Fall. 

Wenn Sie die Konsole zerlegen, erlischt die 

Gewährleistung und es kann zu Schäden oder 

Verletzungen kommen.

Setzen Sie die Konsole und das Zubehör keiner •	

elektromagnetischen Strahlung aus.

Bewahren Sie die Speicherkarten immer im •	

entsprechenden Etui auf, wenn sich diese  

gerade nicht im Gebrauch befinden.

Berühren Sie den Kontakt der Speicherkarte •	

nicht mit der Hand oder einem Metallgegen-

stand.

Das Produkt sendet Funkwellen aus, die das ein-

wandfreie Funktionieren benachbarter Elektro-

geräte beeinträchtigen kann. Sollten Sie einen 

Herzschrittmacher oder Ähnliches besitzen, so 

konsultieren Sie zunächst Ihren Arzt oder den 

Hersteller des medizinischen Gerätes, bevor Sie 

die Konsole verwenden.
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4 intelligente Spielsteine - yvies
(rot, blau, gelb, grün)

yvio Konsole

 
LIEFERUMFANG

überprüfen Sie, ob alle folgenden Teile mitgeliefert wurden. Sollten irgendwelche Teile fehlen, 

wenden Sie sich an den Kundenservice der PublicSolution GmbH. Die entsprechende Nummer 

finden Sie am Ende dieses Handbuches oder auf der Homepage unter  

http://www.yvio.com.
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LAGE UND FUNKTION DER BEDIENELEMENTE

Ein-/Ausschalter
Lautstärke +
zum Erhöhen der Lautstärke

Lautstärke -
zum Verringern der Lautstärke

LED-Display &
Sensor-Tasten

7 Batteriefach

5 Mini-USB-Port
Speicherkarten-Slot

4 Kopfhöreranschluss

6 Erweiterungsanschluss 
auf der Unterseite



  

®

7

WICHTIGE  HINWEISE
Versuchen Sie nicht, herkömmliche, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.•	

Sollte Batteriesäure austreten und in Kontakt mit den Augen kommen, spülen Sie sie •	

sofort gründlich mit viel Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Falls austretende Batteriesäure im Kontakt mit Hautpartien oder Kleidungsstücken •	

kommen sollte, waschen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife.

Das Aufladen von wiederaufladbaren Batterien (Akkus) darf nur unter Aufsicht eines Er-•	

wachsenen erfolgen.

Die Batterien müssen vollständig aus der Konsole entfernt werden, wenn diese längere •	

Zeit unbenutzt bleibt oder entsorgt wird.

Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie diese nur in •	

einen Sondermüllbehälter bzw. geben Sie diese bei einer Sammelstelle ab. über Stand-

orte der Sondermüllbehälter bzw. Sammelstellen informiert Sie ihre Gemeinde.

!

yvio HANDBUCH

INBETRIEBNAHME DER yvio KONSOLE

Um die yvio Konsole in Betrieb zu nehmen, müssen die Batterien eingelegt werden.

Öffnen Sie das Batteriefach und 

legen Sie 4 AA Mignon Batterien 

(1,5V) oder 4 Akkus  ein. Richten 

Sie sich nach den Markierungen für 

den Pluspol (+) und den Minuspol 

(-), um die Batterien korrekt ein-

zulegen. Schließen Sie nach dem 

Einlegen der Batterien das Bat-

teriefach wieder.
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Nehmen Sie die Speicherkarte nicht heraus und 

schalten Sie die Konsole nicht aus, während 

gerade Daten geladen und gespeichert werden. 

Das erkennen Sie am mehrfachen Aufleuchten 

des LED-Displays. Ansonsten kann zu Datenver-

lusten führen.

Falls aus irgendeinem Grund Software oder 

Daten verloren gehen oder beschädigt werden, 

ist es in der Regel nicht möglich, diese wieder-

herzustellen. Die PublicSolution GmbH überneh-

men keine Haftung für Schäden, Kosten oder 

Auslagen, die auf die Software oder verlorene 

gegangene oder beschädigte Daten zurückzu-

führen sind.

!

WICHTIG

Die nachfolgend beschriebene Menüführung der 
yvio Konsole funktioniert nur bei original Spei-
cherkarten der Produktlinie yvio.

! MENüFüHRUNG VON yvio SPEICHER-
KARTEN

Falls neben dem Originalspiel noch weitere 

yvio Titel auf die Speicherkarte geladen wurden, 

erscheint nach dem Einschalten der Konsole ein 

spezielles Spiel-Auswahl-Menü. Mittels der  - 

und  -Tasten kann durch die verschiedenen 

Titel der Speicherkarte navigiert werden, mittels 

der  -Taste wird die jeweils aktuelle Auswahl 

bestätigt und das entsprechende Spiel gestar-

tet. Um das Spiel-Auswahl-Menü erneut auf-

zurufen und ein anderes Spiel von der Speicher-

karte zu laden, muss die Konsole aus- und 

wieder eingeschaltet werden.

MENüFüHRUNG DER 
yvio KONSOLE

Bei eingelegter Speicherkarte wird durch Druck 

auf die  -Taste das Konsolen-Menü akti-

viert. Mittels der  - und  -Tasten kann 

durch die verschiedenen Optionen des Menüs 

navigiert werden, mittels der  -Taste wird 

die jeweils aktuelle Auswahl bestätigt.

Greift man während des Spiels auf das Kon-

solen-Menü zu, stehen folgende Optionen zur 

Verfügung:

FORTSETZEN

Durch Druck auf die  -Taste wird das laufen-

de Spiel fortgesetzt.

NEUSTARTEN

Durch Druck auf die  -Taste wird eine neue 

Partie des geladenen Spiels gestartet.

SPRACHE

Einige yvio Titel bieten mehrere Sprachversionen 

an. Durch Druck auf die  -Taste gelangt man 

in die eigentliche Sprachauswahl. Mittels der  

 - und   -Tasten kann durch die verfügbaren 

Sprachen navigiert werden. Die gewünschte 

Sprache wird mit der  -Taste bestätigt. Nach 

der Sprachauswahl gelangt man durch Bestäti-

gung des Untermenüpunktes „zurück“ wieder 

in das Hauptspielmenü.  
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TECHNISCHE DATEN

Ein-/Aus Schalter•	

Lautsprecher mit Lautstärkeregelung•	

15 Sensor-Tasten•	

12 x 3-Farb-LEDs im Tastenbereich •	

LED-Display mit 112 monochromen LEDs •	

Acrylglasabdeckung•	

Batteriefach für 4 AA Batterien•	

Mini-USB-Port•	

SD-Card-Slot•	

3,5mm-Audiobuchse•	

Erweiterungsanschlüsse auf der Unterseite •	

der Konsole

Scanner-Feld auf Oberseite der Konsole•	

Induktive Schnittstelle zum Spielplan•	

BxHxT: 172mm x 39mm x 172mm •	

Gewicht: 325g•	

DIN Normen: EN 71 „Sicherheit von Spiel-•	

zeug“, EN 61225 „Sicherheit - elektro-

nisches Spielzeug“

CE konform•	

Elektromagnetische Verträglichkeit, RoHS, •	

PVC-frei, Phthalate-frei (Weichmacher)

 
PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie das yvio System nur außen. Ver-

wenden Sie für die Reinigung des Gehäuses 

ausschließlich ein trockenes, bestenfalls leicht 

mit einem milden Reinigungsmittel befeuchte-

tes Tuch – verwenden Sie keine Scheuerpads, 

Scheuerpulver, Lösungsmittel oder andere 

Flüssigkeiten.
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Für eine Zeitraum von 12 Monaten ab dem 

Datum des Kaufs des neuen oder originalver-

packten Produkts durch einen Verbraucher 

von einem Händler gewährt die PublicSolution 

GmbH dem Käufer, dass dieses Produkt zum 

Zeitpunkt des Kaufs frei von Mängeln in Mate-

rial und Verarbeitung ist, es sei denn, es liegt 

eine der unten aufgezählten Einschränkungen 

vor. Anderenfalls wird die PublicSolution GmbH 

das mangelhafte Produkt nach eigener Wahl 

– jeweils kostenfrei für den Käufer – entweder 

reparieren oder, sollte eine Reparatur wirt-

schaftlich nicht sinnvoll sein, das Teil, das den 

Defekt verursacht, oder das gesamte Produkt 

austauschen. 

Andere Ansprüche gegen die PublicSoluti-

on GmbH bestehen aufgrund dieser Garantie 

nicht, insbesondere ergibt sich aus dieser Ge-

währleistung kein Anspruch auf Schadenser-

satz. 

Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung 

muss der Käufer (a) der PublicSolution GmbH 

den Mangel innerhalb von 12 Monaten nach 

dem Kaufdatum anzeigen und (b) das Produkt 

zusammen mit der Anzeige oder innerhalb von 

30 Tagen nach der Anzeige zusammen mit dem 

Kaufnachweis (Kassenbeleg oder Quittung) an 

die PublicSolution GmbH absenden.

Die Gewährleistung ist nicht anwendbar auf •	

Produkte, die außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumes erworben wurden.

 

Garantieansprüche bestehen nicht, wenn •	

Mängel am Produkt auf gewerbliche Nut-

zung, Unfall und/oder normalen Verschleiß 

zurückzuführen sind.

Diese Gewährleistung tritt nicht ein, wenn •	

der Mangel dadurch entstanden ist, dass 

der Käufer und/oder ein Dritter nachlässig 

mit dem Produkt umgegangen sind, es in  

unvernünftiger Weise oder zusammen mit 

Produkten, die nicht von der PublicSolution 

GmbH hergestellt oder von der PublicSo-

lution GmbH lizenziert wurden (u.a. nicht-

lizenzierte Spiel-Zusätze, Adapter oder 

Netzgeräte), genutzt haben, es verändert 

oder nicht ordnungsgemäß repariert oder 

es anders als in übereinstimmung mit der 

von der PublicSolution herausgegebenen 

Bedienungsanleitung genutzt haben. Die 

Gewährleistung tritt ferner nicht ein, wenn 

der Mangel durch eine Beschädigung des 

Produktes nach dem Kauf entstanden oder 

der Defekt in sonstiger Weise entstanden 

ist, ohne dass er auf Mängel der verwende-

ten Werkstoffe oder der Konstruktion zu-

rückzuführen ist.

 

GARANTIE UND INFORMATIONEN  
ZUR RüCKSENDUNG
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Um einen Datenverlust auf der Speicher-

karte zu verhindern, entfernen Sie vor dem 

Einschicken alle Speicherkarten aus dem 

Produkt.
!

yvio HANDBUCH

 

Ein sich im Laufe der Zeit allmählich einstel-•	

lendes Zerkratzen der Acrylglasabdeckung 

ist kein Mangel in Material und Verarbeitung 

und wird daher von dieser Gewährleistung 

nicht erfasst.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

diese Gewährleistung zusätzlich zu etwaigen 

gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen ge-

währt wird, die dem Käufer als Verbraucher 

gegenüber demjenigen Einzelhändler zustehen 

können, von dem er das Produkt gekauft hat. 

Diese gesetzlichen Ansprüche werden durch 

die vorliegende Gewährleistung in keiner Weise 

eingeschränkt.

Sollte ein Mangel vorliegen, der von dieser Ge-

währleistung erfasst wird, wenden Sie sich bit-

te an:

Wenn Sie das Produkt an die PublicSolution 

GmbH einschicken, 

verwenden Sie  bitte, wenn möglich die Ori-1. 

ginalverpackung und

fügen Sie eine Beschreibung des aufgetre-2. 

ten Mangels sowie

eine Kopie des Kaufnachweises bei, aus dem 3. 

das Kaufdatum für das betreffende Produkt 

ersichtlich ist;

stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt 4. 

spätestens 30 Tage nach Eingang der An-

zeige  Mangelanzeige bei der PublicSolution 

GmbH eingeht. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

PublicSolution GmbH 
Kundenservice
Tel.: 0351/ 32 06 78 90 

PublicSolution GmbH
Abteilung Kundenservice
Grenzstraße 18
01109  Dresden
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ENTSORGUNG

Dieses Symbol auf unseren Elek-

troprodukten oder deren Verpa-

ckung weist darauf hin, dass das 

entsprechende Produkt in Europa 

nicht als Haushaltmüll entsorgt 

werden darf. Um die ordnungsge-

mäße Abfallbehandlung sicherzustellen, ent-

sorgen Sie es bitte gemäß örtlichen Gesetzen 

und Verordnungen für die Entsorgung von Elek-

trogeräten. Dadurch tragen Sie zur Erhaltung 

der natürlichen Ressourcen und Förderung des 

Umweltschutzes bei der Behandlung und Ent-

sorgung von Elektromüll bei.

Elektro- und  Elektronik-Altgeräte können ge-

fährliche Substanzen enthalten, die, sofern sie  

nicht sachgemäß behandelt werden, schädlich 

für die Umwelt und die menschliche Gesund-

heit sein können. Eine spezifische Behandlung 

von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist des-

halb unabdingbar.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
UND PATENTINFORMATIONEN

Wir, die PublicSolution GmbH, Grenzstraße 18, 

01109 Dresden, erklären hiermit, dass sich un-

ser Produkt 

yvio® Konsole für Gesellschaftsspiele Modell: 

yvio white

und das dazugehörige Zubehör in übereinstim-

mung mit den grundlegenden Anforderungen 

und den übrigen einschlägigen Bestimmungen 

der Richtlinien 1999/5/EU und 88/378/EWG 

befindet. Den vollständigen Text der Konformi-

tätserklärung finden sie unter:

http://www.yvio.com/declaration_of_conformity

Das System ist durch internationale Paten-

tanmeldung geschützt. Alle Rechte vorbehal-

ten.  Es ist untersagt, den Aufbau des Systems 

zu analysieren oder zu modifizieren und die 

Schaltkreiskonfiguration des Systems zu ana-

lysieren oder zu verwenden. 

„PublicSolution GmbH – Hybrid Game 
Technology“ und „yvio“ sind eine eingetra-

gene Marken der PublicSolution GmbH. 

© 2005-2008 PublicSolution GmbH 
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Wird angezeigt, wenn keine oder eine nicht yvio kompatible 

Speicherkarte eingesteckt oder eine yvio kompatible Spei-

cherkarte nicht richtig eingesteckt wurde.

Wird angezeigt, wenn der Batteriestand niedrig ist. Zusätz-

lich ertönt ein Warnton. Bitte die Batterien wechseln oder 

die Konsole an ein Netzteil anschließen.

Wird beim Startvorgang eines Spiels angezeigt.

PROBLEMLÖSUNGEN UND  
KUNDENSUPPORT

Den Kundensupport erreichen Sie unter www.yvio.com/support 

oder unter der Rufnummer 0351/32 06 78 90.

Der Kundenservice ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr

erreichbar.

Wenn das LED-Display schwarz bleibt, obwohl die Konsole 

eingeschaltet wurde, vergewissern Sie sich, dass Batterien 

richtig eingelegt wurden und/oder aufgeladen sind.
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MILA UND DER ZAUBERSTEIN

Die kleine Mila glaubt zu träumen, 

als sie eines Tages am Ufer des Sees 

ein uraltes, mysteriöses Amulett fin-

det: Es scheint telepathisch mit ihr 

in Verbindung zu stehen und möchte 

sie offenbar an einen bestimmten Ort 

führen… Auf dem Weg ins Unbekann-

te trifft Mila viele merkwürdige Wesen 

und erlebt einige gefährliche Abenteu-

er, bevor sie schließlich des Rätsels 

Lösung ein Stückchen näher kommt.

MILA UND DER ZAUBERSTEIN ist ein 

interaktives Hörspiel, dessen Verlauf 

der Hörer über die yvio Konsole aktiv 

beeinflussen kann. Die Pilotfolge kann 

kostenlos auf www.yvio.com herun-

tergeladen werden; weitere Folgen 

sind in Planung. 

Autor: MARKUS GEIGER

www.yvio.com
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ELEFANT, TIGER & CO.
Wenn du die Geschichten rund um die Tiere der TV-Serie ELEFANT, 
TIGER & CO. magst, kannst du jetzt mit yvio noch tiefer in die 
spannende und lehrreiche Welt des Zoos eintauchen: 
Erkennst du das Gebrüll eines Löwen, wenn du es hörst? Ist ein Nas-
horn schwerer als ein Nilpferd? Und welche Tiere kommen eigentlich 
aus Afrika? Nur wenn du diese und viele andere Fragen schneller 
meisterst als deine Mitspieler, kürt dich yvio am Ende zum Sieger. 
Lass dich von yvio in die Welt des Leipziger Zoos entführen!

OCTAGO
OCTAGO bietet spannende Punktejagden für ein bis vier Spieler ab 
8 Jahren. Wem es gelingt, durch cleveres Kombinieren von Form 
und Farbe die gewinnbringendsten Züge zu planen, der kann am 
Ende auch die meisten Punkte verbuchen!
In zwei verschiedenen Spielmodi kannst du auf Punktejagd gehen: 
Im rasanten OCTAGO15 dreht sich alles um das Komplettieren der 
Form- und Farbsektoren, während das anspruchsvolle OCTAGO300 
echte Strategen fordert – denn wer zu lange wartet, verliert seine 
Bonuspunkte an die Gegner!

THINx
Rätselfreunde aufgepasst! THINx ist mehr als nur ein Rätselspiel 
– denn wie löst man eine Aufgabe, wenn man nicht weiß wie sie 
lautet…?! 
Allein aus Form, Position und Geräuschen der Thinx ergeben sich 
Rätsel, die über alles hinausgehen, was Brett- und Kartenspiele 
bisher bieten konnten. Meistere allein oder mit Freunden die knif-
feligen Aufgaben der Thinx und platziere sie dabei so, dass du der 
Lösung Schritt für Schritt näher kommst. Kannst du es mit den 
Thinx aufnehmen?

FREIBEUTER DER KARIBIK
Begib dich als unerschrockener Kapitän auf Entdeckungsfahrt und 
handle mit exotischen Waren – aber Vorsicht! Gerissene Freibeu-
ter haben es auf deine Ladung abgesehen, und je wertvoller deine 
Fracht, desto größer die Gefahr eines überfalls! Nur mit einem si-
cheren Gespür für die beste Route und einer erfahrenen Mannschaft 
kannst du schließlich zum Gouverneur der Karibik aufsteigen…
Spannende Seegefechte, ein Echtzeitwirtschaftssystem und indivi-
duelle Sounds erzeugen eine Atmosphäre, wie es sie im Strategie-
bereich bisher noch nicht gab. Leinen los – die Freibeuter sind da!

 www.yvio.com 


