Externer Zusatzakku für iPod/iPhone
Anwenderhandbuch
Willkommen
Vielen Dank für den Kauf der anschließbaren Batterie. Sie werden nun in der
Lage sein, über große Entfernungen zu reisen, Ihr Ziel selbst zu bestimmen
und sind nicht länger an die Grenzen Ihres iPods/iPhones gebunden.

Anleitung

Ein/Aus Taste

Wenn die anschließbare Batterie nicht arbeitet (weder auf- noch entlädt) drücken
Sie kurz diese Taste und der Leistungsstatus wird per LED angezeigt.

Wenn Sie die Batterie an einen iPod/ein iPhone anschließen, halten Sie die
EIN/AUS-Taste einmal, um mit dem Laden zu beginnen und noch einmal,
um den Ladevorgang zu beenden. Drücken Sie die Taste kurz, um den
Leistungsstatus zu überprüfen.

RGB LED
Wenn Sie diese anschließbare Batterie aufladen (USB-Aufladen dieser
anschließbaren Batterie)
bedeutet die rote LED weniger als 5% Leistung,
bedeutet die blaue LED 50%-99% Leistung,
bedeutet die grüne LED volle Leistung.
Wenn Sie diese anschließbare Batterie entladen (diese anschließbare Batterie
lädt den iPod/das iPhone)
bedeutet die grüne LED 50%-100% Leistung,
bedeutet die blaue LED 5%-50% Leistung,
bedeutet die rote LED weniger als 5% Leistung.

Sync
Setzen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone einfach in die anschließbare Batterie und
verwenden Sie das mitgelieferte USB-Micro USB-Datenkabel, um diese
anschließbare Batterie mit dem PC zu verbinden und Sie können Ihren
iPod/Ihr iPhone mit iTunes synchronisieren.

Kompatibilität
iPod Series, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G s, iPhone 4

Wartung
Damit Ihre anschließbare Batterie dauerhaft mit ihrem vollen Potential arbeitet
stellen Sie sicher, dass Sie folgendes tun:
1. Laden Sie Ihre anschließbare Batterie alle drei Monate einmal auf, wenn
sie nicht in Gebrauch ist.
2. Halten Sie Ihre anschließbare Batterie trocken und fern von Feuchtigkeit
und korrodierenden Materialien.
3. Reinigen Sie die anschließbare Batterie nicht mit aggressiven Chemikalien,
Seifen oder Lösungsmitteln.

Warnung
Lesen Sie alle Anleitungen und Warnungen, bevor Sie dieses Produkt
verwenden. Unsachgemäße Anwendung dieses Produkts kann in
Produktbeschädigungen, übermäßiger Wärme, giftigen Dämpfen und Brand
oder Explosion resultieren. Für solche Schäden sind Sie (der Käufer) und nicht
der Hersteller verantwortlich.
 Lagern Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen,
inklusive intensiver Wärme durch Sonnenlicht. Platzieren Sie die Batterie
nicht in Feuer oder anderen übermäßig heißen Umgebungen.
 Achten Sie auf übermäßige Tropfen, Beulen, Abrieb oder andere
Beschädigungen dieser Batterie. Sollte die Batterie aus welchem Grunde
auch immer irgendwelche Beschädigungen wie Dellen, Löcher, Tränen
oder Deformierungen durch Rost aufweisen, stellen Sie die Verwendung
ein und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung oder entsorgen
Sie die Batterie in geeigneter Weise.
 Bauen Sie diese Batterie nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie in
irgendeiner Weise zu reparieren oder zu modifizieren.
 Setzen Sie die Batterie keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie diese nicht
in Flüssigkeit. Halten Sie die Batterie zu jeder Zeit trocken.
 Versuchen Sie nicht, die Batterie mit einer anderen Methode, einem
anderen Gerät oder Anschluss aufzuladen als dem USB-Anschluss des

Geräts. Bei Fragen oder für Anleitungen zu den verschiedenen Wegen,
den Stromversorger aufzuladen, sehen Sie bitte im Anwenderhandbuch
des Produkts nach.
 Versuchen Sie nicht, irgendeinen Teil dieser Batterie auszutauschen.
 Wenn der Käufer beabsichtigt, diese Batterie von einem Minderjährigen
benutzen zu lassen, stimmt der Erwachsene zu, dem Minderjährigen vor
der Anwendung detaillierte Anleitungen und Warnungen zu geben.
Geschieht das nicht, ist es die alleinige Verantwortung des Käufers, der
zustimmt, den Hersteller gegenüber allen unabsichtlichen
Falschanwendungen durch einen Minderjährigen schadlos zu halten.
 Alle Batterien wurden einer gründlichen Qualitätssicherungsprüfung
unterzogen. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Batterie übermäßig heiß ist,
Geruch freisetzt, deformiert, abgerieben oder eingeschnitten ist oder ein
abnormales Phänomen zeigt, stellen Sie jegliche Verwendung der Batterie
sofort ein.
 Bei längerer Lagerung laden Sie Ihre Batterie zuerst für eine Stunde auf.
 Entsorgen Sie Batterien niemals mit dem Hausmüll. Die Entsorgung von
Batterien mit dem Hausmüll ist unter den staatlichen und föderativen
Umweltgesetzen und -verordnungen ungesetzlich. Bringen Sie gebrauchte
Batterien immer in Ihr lokales Batterierecyclingzentrum.
Diese Batterie ist nur für die Verwendung zusammen mit dem dazugehörigen
mobilen Unterhaltungsgerät vorgesehen.
Der Hersteller ist Ihnen oder einer dritten Partei gegenüber in keiner Weise für
jedwede Schäden verantwortlich, die Sie selbst oder jedwede dritte Partei als
Ergebnis des absichtlichen oder unabsichtlichen Gebrauchs oder Missbrauchs
dieser Batterie in Zusammenhang mit jedwedem Gerät oder Zubehör, das
nicht das entsprechende mobile Unterhaltungsgerät ist, für das die Batterie
konstruiert wurde, erleiden. Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die
Ihnen oder jedweder dritten Partei als Ergebnis der wie vorstehend
beschriebenen Falschanwendung der Batterie entstehen. Wenn Sie dafür
verantwortlich sind, dass die Batterie mit einem nicht vorgesehenen mobilen
Unterhaltungsgerät verwendet wird und aus dieser Verwendung Schäden
resultieren stimmen Sie zu, den Hersteller für jedwede Schäden dritter
Parteien zu entschädigen.

