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I. Sicherheitshinweise
-- Betreiben Sie das Gerät nur direkt an einer
intakten Steckdose.
-- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz,
Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.
-- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben
Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
-- Lassen Sie das Gerät nur von Fachleuten
reparieren.
-- Dieses Gerät gehört, wie alle elektrischen
Geräte, nicht in Kinderhände.
-- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene,
weiche Tücher.
-- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung,
Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch
unbedingt vom Netz.
-- Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine
Stolpergefahr entsteht oder FIuchtwege
blockiert werden.
-- Wenden Sie beim Stecken des Gerätes
und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals
Gewalt an.

II. Betrieb

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
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt
an die 4smarts Produktberatung.
Das Kontakt-Formular finden Sie auf:
http://www.4smarts.com

I. Safety instructions
-- Only operate the device when it is connected directly to a working electrical socket.
-- Protect the device from dirt, moisture and
overheating, and only use it in dry rooms.
-- Do not open the device. Stop using the
device if it becomes damaged.
-- The device should only be repaired by a
specialist.
-- As with all electrical devices, this device
should be kept out of the reach of children.
-- Run all cables so that they do not pose a
tripping hazard or block emergency exits
-- Never use force when plugging in the
device and the adapter (if used).
-- To clean the device, use only a soft, dry cloth.
-- 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.

II. 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

ULTIMATE

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.

CAR CHARGER

V. Service & Support
For questions to the product, please contact
the 4smarts customer service.
The contact form can be found on:
http://www.4smarts.com

-- The charger‘s wide input range (100-240 V,
50/60 Hz) allows it to be used around the
world.
-- Please note that an additional travel adapter
must be used depending on the specific
country and continent to ensure that the device correctly connects to the various types
of electrical sockets.
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-- Dieser Lader ist durch den Weitbereichseingang (100-240V, 50/60Hz) weltweit
einsetzbar.
-- Beachten Sie, dass je nach Land und
Kontinent zusätzlich ein Reiseadapter
verwendet werden muss, um einen
korrekten Anschluss an den verschiedenen
Steckdosentypen zu gewährleisten.

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.
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