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G Operating instruction

1. Safety Notes

• Use the product for its intended purpose only.
• Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
• Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a

dry environment.
• Do not use the product in moist environments and avoid splashes.
• Only connect the product to a socket that has been approved for the device.

The socket must be installed close to the product and easily accessible.
• Do not continue to operate the device if it becomes visibly damaged.
• Do not bend or crush the cable.
• Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
• Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the

cable itself.
• Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!
• Dispose of packaging material immediately according to locally applicable

regulations.
• Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.

Notes

• Disconnect the product from the power supply after use.
• The charger is suitable for a mains voltage of 100-240 V and can be used

around the world. Please note, a country-specific adapter may be necessary.
• You can find an appropriate selection of Hama products at www.hama.com.

2. Technical Data

Input voltage 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Input current 200 mA

Output voltage 5 V

Output current 1000 mA

3. Recycling Information

D Bedienungsanleitung

• 1. Sicherheitshinweise

• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
• Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten

angegebenen Leistungsgrenzen.
• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und

verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden

Sie Spritzwasser.
• Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steck-

dose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
• Betreiben Sie das Produkt nicht weiter, wenn es offensichtlich Beschädigungen

aufweist.
• Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschüt-

terungen aus.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am Stecker und niemals am Kabel.
• Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen

Entsorgungsvorschriften.
• Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche

Gewährleistungsansprüche.

Hinweis

• Trennen Sie nach der Benutzung das Produkt vom Netz.
• Das Ladegerät ist für eine Netzspannung von 100-240 V geeignet und

daher weltweit einsetzbar. Beachten Sie, dass hierzu ein länderspezifischer
Adapter notwendig ist.

• Eine entsprechende Auswahl an Hama Produkten finden Sie unter www.
hama.com.

2. Technical Data

Eingangsspannung 100 – 240 V / 50 – 60 Hz

Eingangsstromstärke 200 mA

Ausgangsspannung 5 V

Ausgangsstromstärke 1000 mA

3. Entsorgungshinweise
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Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien
2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elek-
trische 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. Einzelheiten dazu regelt
das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Ge-
brauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen
hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder ande-
ren Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU
and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be
disposed of with household waste. Consumers are obliged by law
to return electrical 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. Details to this are defined by the national
law of the respective country. This symbol on the product, the
instruction manual or the package indicates that a product is subject
to these regulations. By recycling, reusing the materials or other
forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important
contribution to protecting our environment.
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