
Quick guide
Schnellanleitung

To get started, 
download the Varjo 
software, and follow 
the instructions on the 
website.

Laden Sie zu Beginn  
die Varjo-Software 
herunter und folgen Sie 
den Anweisungen auf der 
Website.
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To tighten the headset, turn the adjustment wheel (1), 
then adjust the head strap (2). To avoid damage, loosen 
the headset before you put it on: Open the head strap 
first, and then loosen the adjustment wheel. You can 
wear eyeglasses with the headset.

Damit das Headset enger anliegt, drehen Sie am 
Einstellrad (1) und passen Sie anschließend den 
Kopfriemen (2) an. Um Beschädigungen zu vermeiden, 
lockern Sie das Headset vor dem Anlegen: Öffnen 
Sie zunächst den Kopfriemen und lösen Sie dann das 
Einstellrad. Sie können mit dem Headset eine Brille 
tragen.

Fitting the headset
Anpassen des Headsets
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To attach the XR camera cable, connect it to the cable 
guide on XR-1. Do not pull on or twist the cable. Do not 
try to remove the cable guide or open the cable holder.

Um das XR-Kamerakabel anzubringen, schließen Sie 
es an die Kabelführung an der XR-1 an. Ziehen Sie 
nicht am Kabel und verdrehen Sie es nicht. Versuchen 
Sie nicht, die Kabelführung zu entfernen oder den 
Kabelhalter zu öffnen.

Attaching the XR camera cable
Anbringen des XR-Kamerakabels



If the attached face mask feels too large, change 
it to the standard mask.

Wenn sich die Gesichtsmaske beim Tragen zu 
groß anfühlt, wechseln Sie zur Standardmaske.

Changing the face mask
Wechseln der Gesichtsmaske

Using the headset
Verwenden des Headsets
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Headphone connector
Kopfhöreranschluss

Application button: interact with your applications

Anwendungstaste: Interaktion mit den 
Anwendungen

System button: access the system settings
Systemtaste: Zugriff auf die Systemeinstellungen
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In the box
Lieferumfang
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Headset
Headset

Standard face mask
Standardmaske

Link Box

Cleaning cloth
Reinigungstuch

Power supply unit
Netzteil

1 x USB-C
1 x USB-A
2 x DP-DP
2 x DP-miniDP

3 power cables
3 Stromkabel

?

Cables
Kabel

For the VR-1/VR-2/XR-1 power supply 
unit only, do not use with any other 
power supply units.
Nur für das Netzteil für VR-1/VR-2/XR-1, 
nicht zusammen mit anderen Netzteilen 
verwenden.


