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Bitte lies vor Verwendung der Software die
 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser Soft-
ware gewährleisten.

Bitte lies vor der Verwendung dieser Software
diese Bedienungsanleitung und folge ihren Anwei-
sungen. Sollte diese Software von Kindern
genutzt werden, muss ihnen diese Bedienungs-
anleitung von einem Erwachsenen vorgelesen und
erklärt werden.

Diese Software funktioniert ausschließlich mit der
europäischen oder australischen Version der
Wii U-Konsole.

Wir freuen uns, dass du dich für Wii Karaoke U™
by JOYSOUND™ für Wii U™ entschieden hast.

Alterseinstufungen

Wurde für deine Wii U-Konsole bereits eine
dieser Sprachen ausgewählt, wird diese
automatisch in der Software verwendet. Die
Spracheinstellung der Konsole kann direkt in
den "Systemeinstellungen" geändert werden.
Wurde eine Sprache ausgewählt, die nicht oben
angeführt ist, hast du nach dem Start der
Software die Möglichkeit, die im Spiel zu
verwendende Sprache zu ändern.

Die Software verfügt über fünf verschiedene
Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch,
Spanisch und Italienisch.

Sprachauswahl



www.censorship.govt.nz

OFLC (Neuseeland):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (Australien):

www.usk.de

USK (Deutschland):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Um weitere Informationen zu den Altersein-
stufungen für diese sowie andere Software zu
erhalten, besuche bitte die Website der für
deine Region zuständigen Stelle für
Alterseinstufungen.
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・ Der Kauf von Tickets kann in den
Altersbeschränkungen gesperrt werden. 

Um mithilfe dieser Software zu singen, ist es
erforderlich, sich mit dem Internet zu verbinden
und während des Spielens verbunden zu bleiben
sowie sich ein Ticket zu kaufen. 

Bitte sei dir über Folgendes im Klaren:

Zeige, was für ein Star in dir steckt! Tritt allein
oder zusammen mit Freunden auf, steigere den
Karaokespaß durch Begleitinstrumente, erhalte
Wertungen oder wetteifere im „Song Contest“ in
diesem Vollblut-Karaoke-Spiel. Rocke hinter dem
Mikrofon mit deinem eigenen Mii™ auf
verschiedenen Bühnen, manage deine
Lieblingssongs und erfreue dich an weiteren
exklusiven Funktionen der Wii U! Selbst ohne den
Kauf eines Tickets kannst du im Archiv nach
Songs stöbern und schauen, was es alles so gibt.
Kaufe Tickets, um aus einem riesigen Online-
Katalog auswählen zu können und nach Lust und
Laune Karaoke zu singen.

・ Spiele nur in angemessener Lautstärke und zu
angemessenen Tageszeiten, sodass du Nachbarn
oder andere Personen in deiner Nähe nicht störst.

6
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◆ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung sowie unter INTERNET in
den  Systemeinstellungen.

◆ Bitte stelle sicher, dass du dein eigenes Mii
verwendest, wenn du die Online-Wertungs-Funktion
benutzt. Dein Song wird nicht in die Wertung
aufgenommen, wenn du ein Gast-Mii verwendest.

◆ Bitte sei dir darüber im Klaren, dass der Spitzname
deines Mii-Charakters für andere Nutzer sichtbar sein
wird, falls du die Online-Wertungs-Funktion benutzt.

◆ Um Informationen über das Miiverse zu erhalten, sieh
im Abschnitt „Miiverse“ in der elektronischen Wii U-
Bedienungsanleitung nach. Um zur elektronischen
Wii U-Bedienungsanleitung zu gelangen, drücke 
auf dem Controller im Wii U-Menü und wähle

 ANLEITUNG im HOME-Menü.
◆ Durch diese Software ist es möglich, Bildschirmfotos

eines Auftritts deinen Miiverse Posts anzufügen. Dein
Mii und die Mii-Charaktere deiner Freunde und Familie
können in Bildschirmfotos erscheinen.

◆ Andere Wii Karaoke U by JOYSOUND-Nutzer sind in
der Lage, den Inhalt deiner Posts zu sehen.

◆ Die Posts anderer Nutzer werden auf deinem TV-
Bildschirm gezeigt, falls keine Songs aufgelistet sind.

Poste im  Miiverse™ und sieh dir Posts
anderer Nutzer an.

Kauf von Tickets. 

Gebrauche die Online-Wertungs-Funktion.

Erhalte Chartpositionen für neue Songs und
populäre Songs.

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um folgende
Funktionen zu nutzen:

Streaming von Karaoke-Songs

8
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・ Singe, indem du das GamePad-
Mikrofon benutzt.

・ Drücke den Minus-Knopf (), um
auf dem GamePad zu sehen, was auf
deinem TV-Bildschirm gezeigt wird.

・ Es kann jeweils nur ein Wii U
GamePad mit dieser Software
verwendet werden.

Berühre den Wii U GamePad-Touchscreen und
führe den Touchpen oder deinen Finger darüber,
um diese Software zu kontrollieren. Du kannst das
Wii U GamePad auch während des Singens
benutzen, um verschiedene Steuerfunktionen zu
kontrollieren.

Controller



・ Du kannst maximal zwei USB-Mikrofone anschließen.
・ Für weitere Informationen zum Gebrauch und

Anschluss des USB-Mikrofons, lies bitte die
Bedienungsanleitung des Mikrofons.

・ Diese Software ist mit USB-Mikrofonen kompatibel
(z.B. dem Wii U-Mikrofon [WUP-021]). Solltest du
kein USB-Mikrofon besitzen, kannst du zum Singen
das GamePad-Mikrofon benutzen.

Singe mithilfe eines USB-Mikrofons (separat
erhältlich), wie zum Beispiel dem Wii U-Mikrofon.

Die folgenden Controller sowie folgendes
Zubehör können nach dem Registrieren an
der Konsole mit dieser Software verwendet

werden: 

・ Es ist erforderlich, Wii-Fernbedienungen an der Wii U-
Konsole vor Gebrauch zu registrieren.

・ Es können maximal vier Wii-Fernbedienungen mit
dieser Software verwendet werden. 

・ Um mit Instrumenten begleiten zu können, benötigt
jeder Spieler einen separaten Controller.

Durch Gebrauch separat erhältlicher Wii-
Fernbedienungen™ (anstelle einer Wii-
Fernbedienung kann auch eine Wii-Fernbedienung
Plus verwendet werden), können zusätzliche
Spieler ebenfalls Spaß haben und dich mit
verschiedenen Instrumenten begleiten!
Drücke  oder , um Töne zu erzeugen und 
oder , um den Ton zu ändern. 

1

1 2

2



Registrieren während des Spiels:
Um während des Betriebes der Software zu
registrieren, drücke gleichzeitig die SYNC-Knöpfe
von Wii-Fernbedienung und Wii U-Konsole.

Registrieren vor dem Spiel:
Öffne das HOME-Menü
und wähle Wii-FB/ANDERE
CONTROLLER ⇒
REGISTRIEREN. Befolge
die Anweisungen auf dem
Bildschirm, um deinen
Controller zu registrieren.

Controller registrieren
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Die Tonwiedergabe erfolgt durch deinen Fernseher,
der das Tonsignal verarbeitet, das durch deine
Wii U-Konsole an ihn gesendet wird. Die
Verarbeitungszeit kann zu Verzögerungen führen,
die dich den Ton geringfügig verspätet
wahrnehmen lassen.
Dies bedeutet nicht, dass deine Wii U-Konsole,
Software oder dein Fernseher kaputt sind.

Bitte sei dir über Folgendes im Klaren:

Abhängig vom Fernseher, bist du möglicherweise
in der Lage, eine Tonverzögerung zu reduzieren,
indem du die Einstellungen in den „Spiel-Modus“
oder Ähnliches versetzt. Weitere Informationen
findest du in der Bedienungsanleitung deines
Fernsehers.
Du kannst auch käuflich erhältliche Aktiv-
Lautsprecher oder sonstige AV-Hardware
verwenden, um Tonverzögerungen zu vermeiden.

Verhindern einer Tonverzögerung

▼ Wenn deine Wii U-Konsole und der Fernseher mit

❶ Wii-AV-Kabel (separat erhältlich)
・ Wenn du eine Wii U-Konsole besitzt, kannst du das

dazugehörige Kabel verwenden.

❷ Ein käuflich erhältlicher Anschluss-Adapter
・ Bitte nur gebrauchen, wenn ① und ③ nicht

miteinander kompatibel sind.

❸ Ein käuflich erhältliches Lautsprecher-
System

Wenn deine Wii U-Konsole und der Fernseher durch den
HDMI®-Anschluss verbunden sind:

Verbinden von Aktiv-Lautsprechern
(Beispiel)



einem Wii-AV-Kabel* über den Multi-AV-Ausgang
verbunden sind, verbinde die Audio-Ausrüstung
nur direkt über die Audio-Anschlüsse (rot und
weiß) und lasse den Video-Stecker (den gelben
Stecker, der bei Verwendung eines Wii-AV-Kabels
benutzt wird) mit dem Fernseher verbunden.

* Anstelle eines Wii-AV-Kabels kann auch ein Wii-
RGB-Kabel oder ein Wii-Komponenten-Video-
Kabel verwendet werden.
Bitte beachte, dass es nicht möglich ist, externe
Lautsprecher anzuschließen, wenn deine Wii U
mit deinem Fernseher durch ein Wii-RGB-Kabel
verbunden ist.

▼ Wenn deine Wii U-Konsole mit dem Fernseher
durch ein HDMI-Kabel verbunden ist, benutze
gleichzeitig den Multi-AV-Ausgang (bitte beachte
das Verbindungsbeispiel oben) und verbinde nur
die Audio-Stecker (rot und weiß) direkt mit der
Audio-Ausrüstung.
Es ist nicht erforderlich, den Video-Stecker mit
dem Analog-Anschluss deines Fernsehers zu
verbinden.
Um die Verbindung zu optimieren, ist es
erforderlich, die Software-Einstellungen auf den
externen Lautsprecher-Modus* umzustellen. Dies
kann bei Zugang zum Wii Karaoke U
by JOYSOUND-Hauptmenü erreicht werden. Wähle
WERTUNGEN & MEHR , berühre
OPTIONEN und AUDIO-MODUS WECHSELN und
aktiviere den externen Lautsprecher-Modus.

* Sobald du die Software-Einstellungen auf den
externen Lautsprecher-Modus umgestellt hast,
wird dein Fernseher nicht länger zu hören sein.
Um dies zu ändern, müssen die Einstellungen
zurückgesetzt werden.

* Das Umstellen der Wii Karaoke U by JOYSOUND-
Einstellungen auf den externen Lautsprecher-
Modus betrifft allein diese Software. Andere
Software, die nicht in den externen
Lautsprecher-Modus versetzt wurde, wird auch
weiterhin, durch den über den HDMI-Anschluss
mit deiner Konsole verbundenen Fernseher, zu
hören sein.

・ Bitte lies die Informationen auf dem Bildschirm
aufmerksam, bevor du die Einstellungen
änderst.

7
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Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können
bestimmte Funktionen der Wii U-Konsole in den

 Altersbeschränkungen im Wii U-Menü sperren.
Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:

Sperrt das Posten von
Kommentaren und/oder das
Ansehen von Kommentaren
anderer Spieler im Miiverse™, um
Kinder vor unangemessenen
Unterhaltungen oder verletzenden
Inhalten zu schützen. 

Miiverse

Sperrt den Erwerb von Tickets.Wii U-Shop-
Services

Sperrt den Gebrauch von Online-
Karaoke-Funktionen während der
Gültigkeit des Tickets. 

Online-
Interaktion in
Spielen

ErklärungName

3

13
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Tritt mit Songs auf, die
zuvor als Lieblingssongs
gespeichert wurden,

wechsle das Kostüm des gewählten Mii-
Charakters und vieles mehr!  

Suche nach Songs,
mit denen du
auftreten willst.

Wenn du den Song ausgewählt hast, den du
singen willst, wähle BUCHEN , um ihn
der Liste hinzuzufügen und damit
aufzutreten.

Füge Mii-Charaktere 
für andere Spieler hinzu.

Bevor du Songs auswählst oder deine
bevorzugten Songs und Interpreten
speicherst, wähle zunächst dein eigenes Mii.
Das Gesicht des gewählten Mii-Charakters
sowie der Spitzname werden rechts
dargestellt.
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Audio-Modus
wechseln

Wenn du käuflich erhältliche
Aktiv-Lautsprecher oder
andere AV-Hardware
verwendest, um
Tonverzögerungen zu
vermeiden, musst du diese
Einstellung in den externen
Lautsprecher-Modus
versetzen. 

Audio-
Umgebung
überprüfen

Misst die Tonverzögerung
der Audio-Umgebung.

Ton-
verzögerung
korrigieren ♦ Diese Funktion

kompensiert jedoch nur,
verhindert aber nicht die
Tonverzögerung selbst.

Diese Funktion kompensiert
eine geringfügige
Tonverzögerung ,
was dann zu genaueren
Karaoke-Wertungen führt.

Daten-
übertragung

Falls du während des
Singens Pausen in der
Musik erlebst, wähle ERST
LADEN, DANN SINGEN.

Steigere deinen Spaß beim
Karaoke! Für die folgenden
Funktionen wähle

OPTIONEN unter „Wertungen & mehr“.

・ Bevor du das GamePad-Mikrofon zum Singen
benutzt, stelle sicher, dass du das Mikrofon hier
anschaltest.

Ändere die Lautstärke für
Mikrofon und Auftritt,
schalte Gesang zur

Unterstützung an oder aus und ändere eine
Vielzahl weiterer Einstellungen.

5
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Beende den derzeitigen Song, ändere Tonart
und Tempo des Songs und vieles mehr.

Manage deine Songs
in der Songliste.

Ändere die Sortierung der Songs oder
entferne Songs von der Liste.

Schreibe Nachrichten
oder handschriftliche

Beiträge, füge Gameplay-Screenshots an
und poste sie im Miiverse, wenn du mit dem
Internet verbunden bist.

・ Die Inhalte der Posts werden mit allen Miiverse-
Nutzern in Europa geteilt.

Kaufe Nintendo eShop-
Tickets, wenn du mit dem
Internet verbunden bist.

Sobald du ein Ticket  gekauft hast,
bist du in der Lage, während der
Gültigkeitsdauer des Tickets so viel zu
singen, wie du magst.

Sieh dir Details über
Werbeaktionen und
Erklärungen von Software-
Einstellungen an. Die

Benachrichtigungen werden der Reihe nach
angezeigt.

11
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Klicke hier, um die Mitglieder des
Karaokeraums zu bestätigen.

・ „Zuletzt gesungen“-Daten, Wertungen, Songs,
die in Lieblingssongs gespeichert wurden etc.
werden temporär für das Gast-Mii gespeichert.
Bei Beendigung der Software wird diese
Information gelöscht.

Wähle aus den im Mii
Maker™
gespeicherten Mii-

Charakteren aus, um sie hinzuzufügen. Falls
du noch keinen Mii-Charakter erstellt haben
solltest, kannst du mit einem Gast-Mii
spielen.

Füge ein Mii als Mitglied des Karaokeraums hinzu,
sodass du in der Lage bist, für dieses Mii Songs

 aufzulisten, Vorlieben in der Lounge
 einzustellen und vieles mehr. Ziehe das

Mii, das du hinzufügen möchtest, in den
Karaokeraum und lass es dann los, um es dort zu
platzieren. 

2

1

2

1
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Erstelle und speichere
Bühnen mit der Option
„Bühnendesign“ in
„Wertungen & mehr“.

Deine Bühne

Diashow

♦ Bilder im JPEG-Format
sind kompatibel.
Empfohlenes Format:
Breite 1280 Pixel X Höhe
720 Pixel.

♦ Bilder werden
möglicherweise nicht
gezeigt, wenn der
Datenumfang zu groß ist.

Führe eine SD Card mit
einem Ordner, der
gespeicherte Bilder
enthält, ein.

Einige Vorbereitungen sind erforderlich, bevor
du mit den folgenden Hintergründen auftreten
kannst.

Ändere die Einstellungen der einzelnen
hinzugefügten Songs. Unter „Hintergrund“
kannst du einen von vielen Hintergründen
wählen, der dann während deines Auftritts
auf deinem TV-Bildschirm erscheint.

Der Info-Bildschirm wird angezeigt, sobald du
einen Song wählst.

1

1
3

2



・ Songs werden für das gewählte Mii hinzugefügt.

Bestätige die Wahl und füge
den gewählten Song der
Songliste hinzu. Der Auftritt

beginnt, wenn der Song die Spitze der
Songliste erreicht.

Klicke hier, um Songs und
Interpreten zur Lounge

 hinzuzufügen, wo
du in der Lage sein wirst, sie der Songliste
anzufügen.

3

2

10
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・ Bis zu 100 Songs können unter „Zuletzt
gesungen“ gespeichert werden.

Wähle einen vorher
gespeicherten Song und
füge ihn der derzeitigen

Songliste hinzu.

・ Du kannst bis zu 200 Songs in Lieblingssongs
speichern und bis zu 100 Interpreten in
Lieblingsbands.

Wähle als bevorzugt
gespeicherte Songs
(Lieblingssongs) oder
sieh dir alle Songs

der gespeicherten Interpreten
(Lieblingsbands) an. Berühre einen Song, um
zum Info-Bildschirm eines Titels  zu
gelangen oder wähle einen Interpreten, um
einen seiner Songs auszuwählen.

Manage die Vorlieben eines jeden Mii-Charakters
einzeln. Bitte stelle sicher, dass das richtige Mii
ausgewählt ist, wenn du Änderungen vornimmst.

2

1

9

5

4

3

1

2



Sieh dir den
Wertungsverlauf an. Du

kannst die Wertungsfunktion durch
Auswählen in „Wertungen & mehr“ im
Hauptmenü benutzen, bevor du Songs
auflistest. Du kannst alle deine derzeitigen
Auszeichnungen durch Zugriff auf
AUSZEICHNUNGEN ansehen.

Ändere Mikrofon-
Klangqualität, Echo und

andere Einstellungen der für das gewählte
Mii aufgelisteten Songs.

Wähle ein neues Kostüm
sowie seine Farbe und
schlüpfe hinein, um den

neuen Look deines Mii-Charakters während
deines nächsten Auftritts zu sehen.

・ Um dein Mii auf dem Fernsehbildschirm zu
sehen, musst du eine der Optionen für Mii-
Charaktere in „Hintergrund“ auswählen, wenn
du Songs auflistest.

5

4

3
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・ Die Symbole für Mii-Menü und Karaoke-Menü
erscheinen in den Bildschirmecken (rechts oben,
rechts unten). Berühre eines dieser Symbole, um ein
Menü zu öffnen und berühre es nochmals, um es
wieder zu schließen.

Verändere Playback-Optionen
sowie Auftritt-Einstellungen,
verfasse Beiträge im Miiverse und
ändere die Songliste.

Füge Mii-Charaktere hinzu und
manage sie.

Zurück zum Hauptmenü. 

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

Folgende Symbole tauchen auf verschiedenen
Bildschirmen auf.

7
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Hintergrund, Schriftgrößen-Einstellungen und Aktivierung
der Wertungs-Funktion.

Gewisse Optionen in Playback-Optionen (Melodiehilfe,
Gesang, Outro ausblenden, Wii U GamePad-Mikrofon).

♦ Die folgenden Einstellungen werden zurückgesetzt,
wenn du diese Software beendest. Bitte ändere die
Einstellungen entsprechend, jedes Mal wenn du neu
startest.

Daten werden automatisch für jedes Mii individuell
gespeichert. Daten der Songs und Einstellungen
des Spiels werden gespeichert, wenn du die
Einstellungen bestätigst.
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● Vorgehensweise
Wähle  im HOME-Menü aus, um den
Nintendo eShop zu öffnen. Um weitere
Informationen zu erhalten, lies den Abschnitt
„Zusätzliche Inhalte und Lizenzen erwerben“ in
der elektronischen Bedienungsanleitung des
Nintendo eShops.

♦ Es ist auch möglich, Tickets über das Hauptmenü
zu erwerben, indem das violette Ticket-Symbol
ausgewählt wird.

♦ Wähle MENÜ im Nintendo eShop-Menü zum
Öffnen der elektronischen Bedienungsanleitung.

Eine Verbindung mit dem Internet, um Tickets zu
kaufen, gibt dir die Möglichkeit, auf eine große
Vielfalt von Songs zuzugreifen! Singe diese Songs
und erfreue dich während der Gültigkeitsdauer
deines Tickets an ihnen.

・ Siehe dir die verschiedenen Arten von Tickets und
deren Preise auf dem Ticketbildschirm an.

・ Während der Gültigkeit eines von einem Nutzer
gekauften Tickets können keine anderen Nutzer
derselben Wii U-Konsole weitere Tickets kaufen.
 

Die Gültigkeitsdauer beginnt in dem Moment, in
dem das Ticket gekauft wird.

Bitte sei dir über Folgendes im Klaren:
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Der Karaoke-Service beinhaltet technische
Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung eines
nicht autorisierten Gebrauchs und/oder einer
nicht autorisierten Vervielfältigung des Karaoke-
Services. Jedweder Versuch der Entfernung,
Änderung oder Umgehung solcher Maßnahmen
ist strikt untersagt.

Ihr Zugang zum Karaoke-Service wird von
Nintendo für einen begrenzten Zeitraum, jeweils
abhängig von dem von Ihnen gekauften Ticket,
erlaubt. Während dieses Zeitraums erlaubt Ihnen
die Lizenz, den Karaoke-Service in
Übereinstimmung mit dieser
Bedienungsanleitung zum rein privaten, nicht
gewerblichen Gebrauch lediglich innerhalb des
EWR (Europäischen Wirtschaftsraums) und der
Schweiz zu benutzen. Nach Zeitablauf Ihres
Tickets werden Sie nicht mehr in der Lage sein,
den Karaoke-Service zu nutzen, solange Sie
kein weiteres Ticket gekauft haben.

WICHTIG: Dieses Spiel sowie die darin
enthaltenen Songs (die Gesamtheit des
„Karaoke-Service“) sind das geistige Eigentum
von Nintendo® oder der Lizenzgeber Nintendos
und durch Copyright und andere Gesetze zum
Schutze des geistigen Eigentums (inklusive
Trademarks) weltweit geschützt.
Alle Songs wurden im Rahmen von
Lizenzrechten gegenüber den Komponisten und
Autoren der jeweiligen Texte aufgenommen. Alle
Hinweise auf die ursprünglichen Künstler dienen
lediglich zu Informationszwecken.
Hinweise auf den ursprünglichen Künstler dürfen
weder als Befürwortung, Billigung oder sonstige
Form von Unterstützung durch den
ursprünglichen Künstler hinsichtlich der
erneuten Aufnahme, Wii Karaoke U
by JOYSOUND oder Nintendo verstanden
werden.



Mit Zugang zum Karaoke-Service erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Sie und alle
sonstigen Personen, die den Karaoke-Service
unter Verwendung Ihres Tickets nutzen, sich
innerhalb des Rahmens dieser
Bedienungsanleitung und sämtlicher jeweils
anzuwendender Gesetze bewegen. Die Nutzung
des Karaoke-Services mithilfe Ihres Tickets
unter Verletzung von Bestimmungen dieser
Bedienungsanleitung und/oder jeweils
anzuwendender Gesetze, kann eine
strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Haftung
von Ihnen und/oder anderer Nutzer des
Karaoke-Services zur Folge haben. Ihre Nutzung
des Karaoke-Services richtet sich jeweils nach
dem Nintendo Network Vertrag und der
Nintendo Network™ Datenschutzrichtline.

Sie sind nicht autorisiert, den Karaoke-Service
zu verleasen, vermieten oder anderweitig der
Öffentlichkeit zu Verfügung zu stellen. Ebenfalls
ist Ihnen die Vergabe von Unterlizenzen, die
Veröffentlichung, Vervielfältigung, Modifikation,
Anpassung, Übersetzung, Zurückentwicklung
(„Reverse Engineering“), Dekompilierung oder
Disassemblierung von Teilen oder der
Gesamtheit des Karaoke-Services untersagt,
soweit es den Rahmen des Gebrauchs des
Karaoke-Services in Übereinstimmung mit dieser
Bedienungsanleitung und/oder die
ausdrückliche gesetzliche Erlaubnis jeweils
anzuwendender Gesetze überschreitet.

Nur mit der europäischen oder australischen
Version der Wii-U Konsole verwendbar.

Ein System-Upgrade kann notwendig sein, um
den Karaoke-Service zu verwenden. Nintendo
empfiehlt die Verwendung eines
Breitbandanschlusses, um die optimale Nutzung
des Karaoke-Services zu gewährleisten. Im Falle
von Verbindungsproblemen lesen Sie bitte
„Datenübertragung“ in Abschnitt 7 dieser
Bedienungsanleitung.



© 2013 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective
owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

JOYSOUND is a trademark of XING INC.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
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support.nintendo.com

Technische Hilfe und Problemlösungen findest
du in der Bedienungsanleitung deiner Wii U-
Konsole oder unter:

www.nintendo.com

Informationen zu Produkten findest du auf der
Nintendo-Website unter:

Serviceinformationen


