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Technische Daten: 

Kapazität: 10.000 mAh 

Akku Typ: 4 x 2600mAh Lithium-Ionen 

Spannung/Strom Eingang: 5VDC/1A   

Spannung/Strom Ausgang (1): 5VDC/2.1A (max) - Ausgang (3): 5VDC/1.0A (max) 

Betriebstemperatur: -20°C … 40°C 

Gewicht: 300gr / Abmessungen: 108mm x 72mm x 22mm 

 
 
Sicherheitsmaßnahmen: 
 

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Power-Bank verwenden. Meiden Sie 

Umgebungen mit hoher Staubentwicklung und/oder hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie den Kontakt mit 

Flüssigkeiten. Setzen Sie die Power-Bank nicht für einen längeren Zeit raum übermäßig hohen Temperaturen, wie 

z. B. direkter Sonneneinstrahlung, aus. Das Gehäuse und die internen Komponenten können beschädigt werden. 

Bewahren Sie die Power-Bank außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

 
 

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Entsorgung! 
 

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können 

giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim 

batterievertreibenden Handel oder bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, 

sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf 

keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. 

 

 
Bedienung: 
 
Laden Sie die Power-Bank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie 

dazu den Micro-USB Anschluss der Power-Bank (2) mit einer 5V Stromquelle. Nutzen 

Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel und den passenden Adapter. Geeignete 

Stromquelle sind z.B. der USB Anschluss Ihres Computers, oder ein optional 

erhältliches Netzgerät mit USB Ausgang (5V). Hinweis: sehr oft eignet sich auch das 

Original-Ladegerät Ihres mobilen Gerätes. Nach dem anschließen schaltet sich das 

Display (4) der Power-Bank ein und zeigt Ihnen den aktuellen Ladestand in % an. 

Nachdem Sie die Power-Bank vollständig geladen haben können Sie Ihr Smartphone, Player, etc. laden. Schließen sie dazu das 

mitgelieferte Kabel mit passendem Adapter an einen der Ausgänge (1) oder (3) (max. Strom beachten) an oder verwenden sie das 

Ladekabel Ihres Geräts soweit dieses über einen USB Stecker verfügt. Das Power-Bank Display (4) schaltet sich für einige 

Sekunden automatisch ein und zeigt Ihnen den Ladestand an, danach geht es in den „Standby Modus“. Durch erneutes Drücken 

(auch wenn Sie kein Gerät zum Laden angeschlossen haben) schaltet sich das Display wieder ein. Für Notfälle 

können Sie Ihre Power-Bank als Taschenlampe benutzen. Drücken Sie hierzu den Ein/Ausschalttaster (5) zwei 

mal kurz hintereinander und die LED auf der gegenüberliegenden Gehäuseseite leuchtet. 

DEUTSCH 
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Technical Data: 

Capacity: 10.000 mAh 

Rechargeable battery type: 4 x 2600mAh Lithium-Ions 

Voltage/Current Input: 5VDC/1A   

Voltage/Current Output (1): 5VDC/2.1A (max) - Output (3): 5VDC/1.0A (max) 

Working temperature: -20°C … 40°C 

Weight: 300gr / Dimensions: 108mm x 72mm x 22mm 

 
 
Precautions: 
 

Please read this instructions carefully. Use only a 5V power adapter for charging, otherwise you may cause 

damage to the device. The product is not suitable for children as it contains fragile and small parts that can be 

swallowed easily. Please do not drop and do not immerse in water as the unit will be damaged. Do not expose to 

high temperatures or flammable gases. Please do not remove the housing. Please don’t directly connect any 

contacts as this can lead to short circuits. 
 

Disposal! 
 
Your product is designed and manufactured with materials and components of high quality, which are recyclable 

and can be reused. The symbol means that your product should be disposed of separately from household waste 

when it reaches its end of life. Please dispose of this equipment at your local collection point or recycling center. 

Please help to protect the environment in which we all live. 

 

 
Operation: 
 

Please load your Power-Bank completely before first use. Connect the Power-Bank 
Micro-USB jack (2) to a 5VDC source. Use the USB cable (accessory) together with 
the adaptor which fits in the jack. For loading you can use an USB output from your 
computer, or an external AC/DC net adaptor (5V). Please note: very often you can use 
the net adaptor of your device if it has a 5V USB connector. After connecting the 
Power-Bank to a 5VDC source the display (4) will show the actual state of charge [%]. 
After you completely charged your Power-Bank you can use it for loading your 
smartphone, MP3-player, etc. Connect your device with an USB cable to output (1) or (2) of the Power-Bank. Please note max. 
output current. If the charging cable of your device has an USB connector it is best to use this cable. After connection was made the 
Power-Bank display will show actual state of charge for several seconds and then switch to standby mode. By pressing the power 
on/off button (5) again the display will be switched on again. This will work even when no device is being charged. In case of 
emergency you can use your Power-Bank as a torch. Push the on/off button (5) two times in quick succession and the LED light on 
the opposite side will shine.  
 

ENGLISH 


