SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKULADEGERÄTE
Bitte lesen Sie im Sinne lhrer Sicherheit diese Hinweise komplett, bevor Sie das Gerät verwenden
und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf.
Anweisung zum Aufladen
1. Das Gerät sollte direkt an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden, es sollte
niemals ein Verlängerungskabel benutzt werden.
2. Legen Sie die Batterien nicht falsch ein.
3. Laden Sie keine nicht-wiederaufladbare Batterie auf, da diese überhitzen und aufbrechen
können.
4. Das Gerät darf keine Fahrzeugbatterien aufladen.
Wichtig
1. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in lnnenräumen bestimmt, es sollte niemals Regen
ausgesetzt werden.
2. Andere Typen von Batterien könnten explodieren; dies könnte zu Verletzungen bei Personen und zu Sachbeschädigungen führen.
3. Die Batterien dürfen niemals verbrannt, auseinandergebaut und kurz angeschlossen werden.
4. Wenn sich die Leistung der Batterien wesentlich verringert, ist es die Zeit, die Batterien zu
ersetzen.
5. Bewahren Sie das Ladegerät an einem kühlen und trockenen Ort auf, wenn es nicht benötigt
wird.
6. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie die Batterien ins Gerät setzen oder aus dem
Gerät entfernen.
Warnung: Explosive Gase. Vor Feuer und Funken schützen. Eine gute Belüftung während
der Aufladung gewährleisten.
7. Während des Ladens muss sich die Batterie an einem gut belüfteten Ort befinden.
8. Kinder können Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen, nicht richtig einschätzen.
Lassen Sie Kinder oder gebrechliche Personen nicht ohne Aufsicht elektrische Geräte benutzen.
9. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch von Kindern und gebrechlichen Personen, oder Personen mit ungenügenden Kenntnissen bestimmt. Es sei denn sie werden beaufsichtigt oder es
werden ihnen genügend Anweisungen mitgeteilt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit
sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Das Gerät darf nur Batterien, die EN-Richtlinien entsprechen (und mit CE- oder GS-Marke
gekennzeichnet sind), aufladen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten
Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses nicht zusammen mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für zu entsorgende Elektro- und
Elektronikaltgeräte gibt es ein besonderes, kostenfreies Entsorgungssystem. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen oder von dem
Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Mit der getrennten Entsorgung
helfen Sie, die Umwelt und Gesundheit Ihrer Mitmenschen zu schützen.

SAFETY MANUAL FOR BATTERY CHARGERS
For your protection, please read this manual completely before operating the appliance and keep
this manual for future reference.
Charging instructions
1. Connect the charger directly to a power source. Never use extension cords.
2. Avoid reverse-charging.
3. Do not use for non-rechargeable batteries, as they can overheat and break.
4. The chargers are not intended to charge automobile batteries.
Important
1. The charger is designed for indoor use only. Do not expose it to rain or snow.
2. Misuse other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
3. Do not incinerate, disassemble or short circuit batteries.
4. If the performance of the batteries decrease substantially, it is time to replace the batteries.
5. Store the charger in a cool and dry place when not in use.
6. Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery.
WARNING: Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation
during charging.
7. During charging, the battery must be placed in a Well Ventilated area.
8. Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use
the appliances without supervision.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that
this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment
at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments
waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential
hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by
unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve
natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please
contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.

