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I. Sicherheitshinweise
-- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben
Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
-- Lassen Sie das Gerät nur von Fachleuten
reparieren.
-- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene,
weiche Tücher.
-- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung,
Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch
unbedingt vom Netz.
-- Wenden Sie beim Stecken des Gerätes
und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals
Gewalt an.
-- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und
setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
-- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz,
Feuchtigkeit und Überhitzung.
-- Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb
seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
-- Beachten Sie, dass sicherheitsrelevante
Komponenten des Fahrzeugs und Ihre
Sicht durch elektronische Geräte nicht
eingeschränkt werden dürfen.

II. Inbetriebnahme
-- Stecken Sie das Ladegerät in eine einwandfreie und intakte Kfz- oder LKW-Steckdose
(12-24V Ausgangsspannung).
-- Die Power-LED am Gerät signalisiert nun
die Betriebsbereitschaft.

III. Gewährleistung
Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung
oder Gewährleistung für Schäden, die aus
unsachgemäßer Installation, Montage und
unsachgemäßem Gebrauch des Produktes
oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise
resultieren.

IV. Hinweis zum Umweltschutz
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher
ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und
elektronische Geräte sowie Batterien am Ende
ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die
Verkaufsstelle zurückzugeben.

V. Service & Support
Bei defekten Produkten oder Problemen
während der Installation wenden Sie sich bitte
an Ihren Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf http://www.4smarts.com/contact

VI. Sprachen-Hinweis
Weitere Sprachen finden Sie unter folgendem
Link:
http://www.4smarts.com

I. Safety instructions
-- Do not open the device. Stop using the
device if it becomes damaged.
-- The device should only be repaired by a
specialist.
-- Before cleaning or repairing the device, or
if the device is not used for a long period of
time, disconnect it from the power supply.
-- Never use force when plugging in the
device and the adapter (if used).
-- Do not drop the product and do not expose
it to any major shocks.
-- Protect the product from dirt, moisture and
overheating.
-- Do not operate the product outside the
power limits given in the specifications.
-- Take care that safety relevant components
or your view on the road does not get
blocked by electronic components.

II. Operation
-- Connect the charger to a properly functioning
car or truck socket (voltage 12-24V).
-- The power LED of the device now indicates
the readiness for operation.

III. Warranty
The 4smarts GmbH assumes no liability and
provides no warranty for damage resulting
from improper installation/mounting, improper
use of the product or from failure to observe
the operating instructions and/or safety notes.

IV. Disposal notification
Electric and electronic devices as well as
batteries must not be disposed of with
household waste. Consumers are obliged
by law to return electric and electronic
devices as well as batteries at the end of their
service lives to the public collecting points set
up for this purpose or point of sale.

V. Service & Support
If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your
dealer or the 4smarts product consulting via
http://www.4smarts.com/contact

VI. Language notification
Further languages can be found at the
following link:
http://www.4smarts.com

