Solar-Ladegerät

PX-8535-675

für Handys, Smartphones & Navis
Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses Solar-Ladegeräts. Laden Sie Handys, Smartphones und
sogar Navigationsgeräte umweltfreundlich und kostenlos mit der Kraft der Sonne auf.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps,
damit Sie Ihr neues Solar-Ladegerät optimal einsetzen können.
Lieferumfang
• Solar-Ladegerät
• USB-Kabel
• 5 Lade-Adapter
• Bedienungsanleitung
Verwendung
Laden Sie zuerst das Solar-Ladegerät auf, bevor Sie ein anderes Gerät mit dem SolarLadegerät laden können.
Legen Sie das Solar-Ladegerät in die Sonne. Die LED an der Seite leuchtet auf, während
das Ladegerät aufgeladen wird. Der Ladevorgang dauert je nach Sonneneinstrahlung bis
zu 60 Stunden.
Alternativ können Sie das Ladegerät auch an Ihrem Computer aufladen. Verwenden
Sie dazu den Mini-USB-Adapter und das mitgelieferte USB-Kabel. Die LED an der Seite
leuchtet auf, während das Ladegerät aufgeladen wird. Der Ladevorgang dauert ungefähr
vier bis sechs Stunden.
Nun können Sie ein weiteres Gerät mit dem Solar-Ladegerät laden. Verbinden Sie das
Solar-Ladegerät über das mitgelieferte USB-Kabel und einen der Adapter mit Ihrem
Gerät. Das Gerät wird nun geladen.
Technische Daten
Leistung des Solarpanels: 0,7 W
Ausgangsspannung: 5,5 V
Maximale Ausgangsstromstärke: 500 mA
Akkutyp: Li-Ionen, 1500 mAh
Gewicht: 110 g
Maße: 120 x 73 x 10 mm

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 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 in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
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 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:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Bedienungsanleitung

© 03/2010 - JG//HS//BR - GS

Chargeur solaire

PX-8535-675

pour mobiles, smartphones & GPS
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Afin d’utiliser au mieux votre nouvel
appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.
Conservez bien ce mode d’emploi pour que vous ou une autre personne disposiez
toujours d’une description détaillée du produit.
Contenu
• Contenu
• Chargeur solaire
• Câble USB
• 5 adaptateurs
• Mode d’emploi
Utilisation
Rechargez d’abord le chargeur solaire avant de pouvoir recharger un autre appareil.
Posez le chargeur au soleil. La LED sur le coté s’allume pendant le rechargement. Suivant
l’intensité du soleil le rechargement peut durer jusqu’à 60 heures.
Vous pouvez aussi recharger l’appareil directement sur un PC. Utilisez pour cela
l’adaptateur mini USB et le câble USB. La LED sur le coté s’allume pendant le
rechargement. Le rechargement dure entre 6 et 9 heures.
Vous pouvez maintenant recharger un autre produit. Branchez le câble USB sur le
chargeur puis l’adaptateur adéquat.

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.
Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.
Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
• Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N‘essayez pas de réparer l‘appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
• 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.
ATTENTION:
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un
dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans
notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Caractéristiques techniques
Puissance du panneau solaire : 0,7 W
Tension en sortie : 5,5 V
Puissance électrique maximale : 500 mA
Accu : Li-Ion, 1500 mAh
Poids : 110 g
Dimensions : 120 x 73 x 10 mm

Importé par:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
D-79426 Buggingen

Mode d‘emploi
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