
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es offensichtliche Schäden 
aufweist. 
Warnung: Verletzungs- & Erstickungsgefahr. Das Gerät ist kein Spielzeug. Die 
abgeschrägte Außenkante kann sehr scharf sein. Deshalb immer von Kindern 
fernhalten!

Die nachfolgenden Dateitypen können gesichert werden:

Fotos/ Bilder: jpeg, jpg, png, bmp, gif, apng, ico, icns, svg, wmf
Musik: mp3, ogg, wma, wav, flac
Videos: mp4, mpeg, mov, wmv, avi
Dokumente: txt, pages, doc, docx, rtf, odt, wpd, pdf, xls, xlsx, xlr, numbers, ppt, 
pptx, pps, psd

Das standardmäßige Dateiformat zur Sicherung Ihrer Daten kann entsprechend 
bei “Benutzerdefiniert” extra angepasst werden. Sobald diese aktualisiert wurden, 
werden die standardmäßig vorgegebenen Dateiformate und deren jeweiligen 
Dateiendungen entsprechend angepasst. Die Maßeinheiten dafür sind Megabyte 
und Gigabyte.

Im Menü werden Ihnen nun die Statistiken Ihrer Dateien angezeigt, wie viel 
Speicherplatz jede Datei beansprucht und wie viel freier Speicherplatz noch zur 
Verfügung steht.

Allgemein

Um alle Ihre Dateien in die InfinitiKloud hochzuladen, drücken Sie einfach auf die rote 
Schaltfläche “Start” in der Mitte des Bildschirms. Achten Sie darauf, dass Sie sich in 
der Rubrik “Allgemein” befinden. Anschließend sichert InfinitiKloud all Ihre Dateien. 
Dies kann je nach Anzahl und Größe Ihrer Dateien einige Minuten in Anspruch 
nehmen.

Benutzerdefiniert

Wenn Sie nur ganz bestimmte Dateien einzeln sichern möchten, wählen Sie bitte 
“Benutzerdefiniert”. Es erscheint eine Liste sämtlicher Dateiformate, die Sie für die 
Sicherung auswählen können.

Vor jedem Dateiformat erscheinen Kreise, entweder mit oder ohne einem Häkchen. Das 
Häkchen kennzeichnet, dass bei der Sicherung dieses entsprechende Dateiformat 
verwendet wird. Falls Sie in diesem Format keine Sicherung durchführen möchten, 
achten Sie darauf, dass kein Häkchen gesetzt ist. Um die Kreise zu markieren oder 
die Markierung wieder aufzuheben, klicken Sie einfach auf den entsprechenden 
Kreis.

Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie bitte auf die rote “Start”-Taste, 
um mit der Sicherung dieser Dateien zu beginnen.

Meine Dateien

Um die von Ihnen gesicherten Dateien anzusehen, rufen Sie diese in der Registerkarte 
“Meine Dateien” auf. Sie werden in den gleichen Ordnern und Formaten angezeigt wie 
auch auf Ihrem Computer. Sie können Ihre Ordner natürlich auch manuell durchsehen 
oder dafür die Suchfunktion verwenden, um gezielt nach bestimmten Dateien zu 
suchen. Von dort aus ist es möglich, Dateien anzusehen, diese zu exportieren und zu 
löschen. Bitte beachten Sie, dass das Löschen einer Datei aus der InfinitiKloud die 
Datei nicht automatisch auch von Ihrem Computer/Mac entfernt.

Sie können Ihre Dateien so oft sichern, wie Sie es wünschen. Sobald die gesicherte 
Datei wieder aktualisiert wird, sichert die InfinitiKloud automatisch auch die neueste 
Version, wobei die vorherige(n) Version(en) jedoch weiterhin erhalten bleiben.

In diesem Reiter ist eine weitere Registerkarte mit dem Namen “Festplattenspeicher 
wiederherstellen” zu sehen. Mit dieser Funktion können Sie überflüssige oder 
doppelte Dateien löschen und gleichzeitig die neueste Kopie speichern, wodurch 
Sie nach und nach Speicherplatz einsparen können.

Technische Eigenschaften

Speicher 64GB

Lese-/Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s

Software Integrierte InfinitiKloud Software, die nur 
mit dem mitgelieferten Produktschlüssel 
(Product Key) aktiviert werden kann.

USB-Typ USB 2.0

Passender Anschluss USB 2.0 und 3.0

InfinitiKloud Benutzerhandbuch

Um die InfinitiKloud zu benutzen, schließen Sie einfach den mitgelieferten USB an 
Ihren Computer oder Laptop an. Die InfinitiKloud wird anschließend in Ihren Ordnern 
angezeigt. Öffnen Sie Ihre Ordner (“Datei Explorer” für PC und “Finder” für Mac) und 
klicken Sie auf das Infiniti Kloud-Symbol, um das Programm zu starten.

Nachfolgend sehen Sie, wie das Programm aussehen soll. Auf der linken Seite 
befinden sich Registerkarten, die für die einzelnen Funktionen Ihrer InfinitiKloud 
stehen. Sobald Sie auf eine Registerkarte klicken, können Sie dessen Funktion 
nutzen. Alle Registerkarten werden im Folgenden aufgeführt und näher erklärt.

Um die Sprache zu ändern, fahren Sie mit der Maus über das Dropdown-Menü (fährt 
aus, sobald man darauf klickt) in die linke untere Ecke des Bildschirms und wählen 
Sie dort Ihre bevorzugte Sprache aus. Die InfinitiKloud ist in den Sprachen Englisch, 
Deutsch, Französisch und Portugiesisch erhältlich. Klicken Sie auf die entsprechende 
Sprache, um das Programm in die gewünschte Sprache umzustellen.

Die InfinitiKloud ist PC/Mac-kompatibel. Die Benutzeroberfläche bleibt unabhängig 
davon, ob Sie Mac oder PC verwenden, immer gleich. Auf mobilen Geräten oder 
Smart TVs funktioniert dieses Programm allerdings nicht.

Indem Sie Ihren Laptop an der Steckdose anschließen, wird die InfinitiKloud zwar 
schneller laufen, es ist aber nicht zwingend erforderlich, damit das Programm 
funktioniert.
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In Verwendung Nach Verwendung

Wichtige Anweisungen vor dem Gebrauch 

Das Gerät kann nur für den vorgesehenen Zweck gemäß der Anweisung 
verwendet werden.
Setzen Sie das Gerät weder extremer Hitze noch Feuchtigkeit aus.
Tauchen Sie das Gerät nicht Unterwasser. Setzen Sie es keiner Flüssigkeit, Rauch 
oder Dampf aus.
Schieben Sie den USB-Stecker bei Nichtgebrauch wieder in die eingezogene 
Position, um Schäden an den Kontaktstellen zu vermeiden.
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Standard USB USB A Buchse zu USB Typ C
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