
Speicherkarte austauschen 

Sie können den Kuti aktualisieren, indem Sie die Speicherkarte austauschen. 

Über kostenfreie Updates informieren wir Sie per E-Mail oder Anschreiben. 
Updates mit neuen Spielen sind meist kostenpflichtig. Sie können ab Ende 
2018 auch direkt über den Kuti-Shop bestellt werden. 

So wird die Speicherkarte in Kuti ausgetauscht: 

1. Legen Sie Kuti auf die Seite. 

VORSICHT: Falls Ihr Kuti Möbelrollen besitzt, achten Sie besonders 
darauf, dass Sie beim Hinlegen nicht deren herausstehende 
Feststellhebel abbrechen. 

2. Auf der Unterseite des Kutis befindet sich ein  
roter, runder „Kuti“-Aufkleber. 

  
3. Entfernen Sie den Aufkleber.  

 
Ein neuer Aufkleber liegt der Austauschkarte bei. 
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4. Entfernen Sie vorsichtig die alte Speicherkarte.  
Die Seite mit den goldenen Kontakten ist beschriftet. 

 Bitte schicken Sie uns die Karte im beigelegten Rückumschlag  
per Post zurück. 

 
5. Setzen Sie die neue Austauschkarte wie gezeigt ein. 

ACHTUNG:  

Bitte gehen Sie hier behutsam vor!  
Karte oder Computer könnten sonst beschädigt werden. 

Wie auf dem Foto müssen die goldenen Kontakte auf der Seite mit der 
Beschriftung liegen.  

Die Karte muss in den kleinen metallischen Einschub eingeführt werden.  
Die Karte passt nur richtig herum ganz in den Einschub.  
Wenn die Karte verkantet, steckt sie wahrscheinlich falsch herum. 

Falls Ihnen die Karte aus Versehen in das Gehäuse fällt, kann sie seitlich 
wieder herausgeschüttelt werden: Der Boden ist an 3 Seiten durchlässig. 

6. Als letzten Schritt kleben Sie den mitgelieferten Aufkleber  
wieder über das Loch.  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