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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt 
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf 
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Profi-Steckdosenleiste Master/Slave Automatic haben, lesen 
Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise 
und Tipps.

Funktionsweise

Diese Profi-Steckdosenleiste hat eine Haupt-Steckdose (Master), die mit „Master Outlet“ beschriftet 
ist. Weiterhin gibt es noch vier Neben-Steckdosen (Slave). 
Die Master-Steckdose ist für das Hauptgerät. An die vier Slave-Steckdosen können Sie weitere 
Nebengeräte anschließen. Die Nebengeräte werden automatisch in Betrieb genommen, wenn das 
Hauptgerät eingeschaltet wird. Ebenso werden die Nebengeräte auch automatisch ausgeschaltet, 
wenn das Hauptgerät, der „Master“, ausgeschaltet wird.

Auf der Steckdosenleiste finden Sie zwei LEDs. Die rote LED mit der Bezeichnung „Master power 
indicator light“ zeigt an, ob an der Steckdosenleiste Strom anliegt. Die gelbe LED mit der Bezeichnung 
„Slave power indicator light“ zeigt an, ob an den Nebensteckdosen (Slave) Strom anliegt. 
Sie können die Reaktionsschwelle der Master-Steckdose mit Hilfe eines Schraubendrehers an dem 
kleinen Rädchen rechts neben den LEDs zwischen 8 und 70 Watt einstellen.
Mit dem Kippschalter neben der Master-Steckdose können Sie den Funktionsmodus der 
Steckdosenleiste zwischen Manuell („Manual“) und Automatik („Automatic“) umschalten.
In Abhängigkeit von den angeschlossenen Geräten kann es vorkommen, dass der Automatikmodus 
nicht funktioniert. Schalten Sie in dem Fall auf „Manuell“ um.
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung

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

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

 Bitte verwenden Sie das Produkt 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.
 Betreiben Sie die Steckdosenleiste nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
 Die Profi-Steckdosenleiste darf nur an einer mit 16A abgesicherten Netzsteckdose betrieben 

werden.
 Vermeiden Sie unbedingt einen Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen, wie 

Luftfeuchtigkeit über 80%, Nässe, Temperaturen über 50°C, Lösungsmittel, brennbare Gase, 
Dämpfe und Staub.

 Wenn Steckdosenleiste oder das Kabel Beschädigungen aufweisen, darf die Steckdosenleiste 
nicht in Betrieb genommen, beziehungsweise muss sofort außer Betrieb gesetzt werden. Das gilt 
auch, wenn die Steckdosenleiste keine Funktion mehr zeigt.

 Die maximale Leistung von 3600 W darf nicht überschritten werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


