
DE - Sicherheitshinweise
• Der Ladevorgang darf nur von Erwachsenen erfolgen.
•  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit 
 eingeschränken physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels 
 Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden  
 durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.
•  Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
•  Schützen Sie das Ladegerät unbedingt vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und direkter 
 Sonneneinstrahlung.
•  Nach dem Gebrauch das Ladegerät von der Stromquelle trennen und 
 angeschlossene Akkus abnehmen.
•  Öffnen Sie das Ladegerät nicht, um es zu reparieren. Es ist gefährlich und Sie verlie-
 ren jeglichen Gewährleistungsanspruch. Zur Reparatur senden Sie den Lader an  
 unseren Service.

GB - Safety Information
• Charging may only be carried out by adults
• Only for indoor use.
• Never expose the charger to dust, dirt, moisture and direct sun light.
• After use always disconnect the charger from the power source and remove any  
 connected batteries.
• Do not open the charger to do repairs. This will void the guarantee and may be 
 dangerous. If the charger is damaged or faulty, return it to our service department  
 for repairs.
• Follow the instructions of the battery manufacturer.
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DE  -  Gebrauchsanleitung
GB  -  Instruction

DE - Allgemeine Hinweise 
Jamara e. K. übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses 
entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind. Der 
Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung; dies umfasst 
insbesondere die Montage, den Ladevorgang, die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzberei-
ches. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige 
Informationen und Warnhinweise. 

GB - General information 
Jamara e.K. is not liable for any damage caused to the product itself or through this, provided this 
is due to improper operation or handling errors. The Customer alone bears the full responsibility for 
the proper use and handling, including without limitation, the assembly, the charging process, the 
use and choice of the operation area. Please refer to the operating and user instructions, it contains 
important information and warnings.

DE - Konformitätserklärung 
Hiermit erklärt JAMARA e.K., dass sich das Modell‚ „USB Ladeadapter 230V, 
No. 179948“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den 
anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2011/65/EU und 
2014/35/EU befindet. Weitere Informationen finden Sie auch unter:
www.jamara-shop.com/Konformitaet

GB - Certificate of Conformity 
JAMARA e.K. hereby declares that the model „„USB Ladeadapter 230V, No. 179948“ follow the 
regulations and requirements as well as any ther relivant directives of the EEC directive 
2014/30/EU, 2011/65/EU and 2014/35/EU.
Further information can also be found at:
www.jamara-shop.com/Conformity

No. 179948

 
USB Ladedapter 230V

DE - Technische Daten:
Input  AC 220-240V, 12mA, 2,8W, 50/60Hz
Output  DC 5V 500 mA 2,5W
Schutzklasse 2

GB - Technical data:
Input  AC 220-240V, 12mA, 2,8W, 50/60Hz
Output  DC 5V 500 mA 2,5W
Class 2

DE -  Ladevorgang
 ● Verbinden Sie den Adapter mit einem USB Ladekabel und stecken Sie den Adapter in die  
  Netzsteckdose.
 ● Die Rote LED an Ihrem Adapter leuchtet und zeigt somit die Betriebsbereitschaft an

GB - Charging
 ● Connect the adapter to the Charging Cable USB and plug the adapter into the outlet.
 ● The red LED on your charger is on and thus indicates the operational readiness 

DE -  Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise 
 sorgfältig durch bevor Sie das Modell in Betrieb nehmen 
GB -  Read the complete instructions and security instructions carefully before using
 the model

DE - Entsorgungshinweise
Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt 
entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, die Batterien – wenn möglich –  herauszuneh-
men und das Elektroaltgerät bei den kommunalen Sammelstellen abzugeben. Sollten 
sich personenbezogene Daten auf dem Elektroaltgerät befinden, müssen diese von 
Ihnen selbst entfernt werden.  

GB - Disposal restrictions
Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. 
You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at 
the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must 
remove them by yourself.
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