
für I-Pod Video 30GB und 60GB
DOCKING-STATION

1. Anschluss-Stecker

2. LED

3. Ein/Aus-Schalter

4. Anschluss-Buchse für das Ladekabel

Einleitung Die LED-Anzeigen

Diese Docking-Station verlängert die 
Betriebsdauer Ihres I-Pod beträchtlich. Der 
eingebaute Akku versorgt den I-Pod mit 
zusätzlicher Energie, wenn der Akku des 
I-Pod erschöft ist. Im Flugzeug oder auf einer 
Wanderung sind Sie nun unabhängiger und 
können Ihre Musik oder Filme ungetrübt 
genießen.
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die 
Docking-Station zunächst komplett geladen 
werden.

Aufladen

Schließen Sie die Station über das mitge-
lieferte Kabel an einen aktiven USB-Port an. 
Die Ladekontrollanzeige leuchtet während 
des Ladevorgangs und erlischt, sobald der 
Akku voll aufgeladen ist. Der erste 
Ladevorgang kann bis zu 7 Stunden dauern. 

Auf der Vorderseite des Gerätes sind vier 
Mini-LED angebracht. Die linke LED ist die 
Ladezeige. Sie leuchtet rot, wenn die 
Docking-Station aufgeladen wird. 
Die drei anderen LED zeigen den Ladestatus 
des Akkus beim Betrieb mit einem I-Pod an.

Leuchtet 1 LED, 
hat der Akku ca. 10 – 40 % Restkapazität

Leuchten 2 LED, 
hat der Akku ca. 40 – 75 % Restkapazität

Leuchten 3 LED, 
hat der Akku ca. 75 – 100 % Kapazität.

Lade-LED

Status-LED
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Inbetriebnahme Technische Daten Sicherheitshinweise & 
Gewärleistung

Um den Ladestatus nach dem ersten 
Aufladen zu prüfen, schalten Sie das Gerät 
ein. Leuchten die drei grünen LEDs auf, ist 
der Akku voll. Schieben Sie nun den 
aufzuladenden I-Pod auf den Anschluss-
Stecker auf. Die grünen LED zeigen den 
Ladevorgang an.
 
Für Computernutzer deren Rechner tagsüber 
eingeschaltet ist, wird empfohlen die 
Docking-Station mit dem Computer verbunden 
zu lassen und den I-Pod immer darauf 
abzustellen. Auf diese Weise ist der I-Pod 
frisch geladen wenn Sie ihn brauchen. 
Beachten Sie, dass Sie die Station 
einschalten müssen um den I-Pod aufzuladen.

Um den I-Pod sicher auf der Docking-Station 
zu befestigen, schieben Sie den 
Kunststoffhalter von oben auf die Station mit 
dem eingelegtem I-Pod auf. 

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 
mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher 
stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei 
Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie 
auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!

Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in 
dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 
Eine anderweitige Verwendung führt eventuell 
zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes. 

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit 
und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten. 

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße 
Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls 
der Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden 
übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Akkus und Elektrogeräte gehören nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Kontakt-Informationen: www.pearl.de

Setzen Sie den Halteclip in den
Kunststoffhalter ein und drehen

Sie ihn dann in Pfeilrichtung.

Positionieren Sie den 
Kunststoffhalter an der 
Rückseite der Docking-Station 
und klicken Sie ihn dann 
am I-Pod fest.

Um den Halter abzunehmen,
drücken Sie mit zwei Daumen

an die markierten Stellen.

Kapazität:

Akkutyp:

Ausgangsspannung:

Ladespannung:

Ladestromstärke:  von 460mA bis 490mA

Hitzeschutzfunktion:

Ladezeit:

Umgebungstemperatur:

Ausgangsstromstärke:  von 700mA bis 900mA

2100 mAh

Li-Polymer

5.0 V

5.0 V

70+5°C

5.5h

0 - 45°C

JG/DL/ST



pour I-Pod Video 30Go et 60Go
Station d’accueil

1. Port de connexion

2. LED

3. Commutateur Marche/Arrêt

4. Port de connexion du câble d’alimentation

Introduction Affichage LED

Cette station d’accueil augmente 
considérablement l’autonomie de votre I-Pod. 
L’accu intégré alimente l’I-Pod quand la 
batterie du lecteur est vide. En avion ou en 
balade, vous pouvez profiter librement de vos 
musiques et films préférés.
La station d’accueil doit être complètement 
chargée avant la première utilisation. 

Chargement

Connectez la station à un port USB actif à 
l’aide du câble fourni. 
Le contrôle de chargement s’allume pendant 
le chargement et s’éteint une fois l’accu 
complètement chargé. Le premier charge-
ment peut durer jusqu’à 7 heures. 

Quatre mini LEDs sur la façade avant 
affichent le statut de l’appareil. La LED de 
gauche s’illumine en rouge quand la station 
d’accueil est en charge. 
Les trois autres LEDs affichent le statut de 
l’accu pendant utilisation avec un I-Pod.

Si 1 LED est allumée, 
l’accu dispose d’une capacité d’environ 
10 – 40 %

Si 2 LED sont allumées, 
l’accu dispose d’une capacité d’environ 
40 – 75 %

Si 3 LED sont allumées, 
l’accu dispose d’une capacité d’environ 
75 – 100 %.

LED de 
chargement

LED de statut
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Utilisation Données techniques Conseils de sécurité

Pour vérifier l’état de chargement après la 
première charge, allumez la station. L’accu est 
chargé si les 3 LEDs vertes s’allument. Placez 
l’I-Pod à charger sur la prise prévue à cet 
effet. Les LEDs vertes affichent l’avancement 
du chargement. 

Pour ceux dont l’ordinateur est allumé en 
permanence, nous conseillons de laisser la 
station d’accueil connectée à l’ordinateur et de 
toujours placer votre I-Pod dessus. Ainsi, 
l’I-Pod sera toujours chargé quand vous en 
aurez besoin. 
Assurez-vous que la station soit en route pour 
charger l’I-Pod.

Pour sécuriser la pose de votre I-Pod sur la 
station d’accueil, placez le support du dessus 
sur la station une fois l’I-Pod en place.

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir 
correctement du produit. Gardez-le 
précieusement afin de pouvoir le consulter à 
tout moment.

N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre 
toute garantie.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous 
même.

Ne modifiez pas l'appareil.

Faites attention lorsque vous manipulez votre 
produit. Une chute ou un coup peuvent 
l'abîmer.

Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. 
Ne pas recouvrir.

Ne le plongez pas dans l'eau.

Maintenez hors de portée des enfants. Ce 
produit n’est pas un jouet.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans 
la notice. Aucune garantie ne pourra être 
appliquée en cas de mauvaise utilisation du 
produit.
Nous ne sommes pas responsables des 
conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les 
caractéristiques techniques entraînant ainsi 
des erreurs.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité.

Placez le clapet dans le support
puis tournez-le dans
le sens de la flèche.

Placez le support à l’arrière 
de la station d’accueil et 
accrochez-le à l’I-Pod.

Pour retirer le support,
pressez avec les deux

pouces aux endroits indiqués.

Capacité:

Type d’accu

Tension de sortie:

Tension de chargement:

Intensité de chargement:       de 460mA à 490mA

Fonction anti surchaiffe:

Temps de chargement:

Température ambiante:

Intensité de sortie:       de 700mA à 900mA

2100 mAh

Li-Polymer

5.0 V

5.0 V

70+5°C

5.5h

0 - 45°C


