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4smarts GmbH
Postfach 102306
86013 Augsburg, Germany
WEEE-Nr.: DE 14120388

For more information about products and 
warranty visit  www.4smarts.com
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All listed brands are trademarks of the corresponding 
companies. Errors and omissions excepted, and 

subject to technical changes. Our general terms of 
delivery and payment are applied.

web: www.4smarts.com/contact
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I. Sicherheitshinweise
 - Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Feuchtig- 
keit, Überhitzung und extremen Temperaturen 
und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen 
Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.

 - Betreiben Sie das Gerät nicht außerhalb seiner in 
den technischen Daten angegebenen  
Leistungsgrenzen.

 - Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie  
es bei Beschädigungen nicht weiter.

 - Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. 
Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungs-
ansprüche.

 - Schließen Sie defekte Geräte wie beispiels- 
weise USB-Kabel nicht an dieses Produkt an.

 - Überladen oder tiefentladen Sie das Produkt 
nicht. Laden & entladen Sie das Produkt  
mindestens alle 3 Monate.

 - Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerb- 
lichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.

II. Lieferumfang
 - 4smarts Duos Slim Evo Powerbank
 - Micro-USB-Ladekabel
 - Diese Bedienungsanleitung

 - 2x USB Typ-A Ausgang
 - 1x Micro-USB Eingang
 - Kapazität:  6000 mAh
 - Akku-Typ: Lithium-Polymer
 - Eingangsleistung: 5V  2000 mA max.
 - Ausgangsleistung:  
5V  2600 mA max. gesamt 
5V  1700 mA max. pro USB Ausgang

 - Gewicht: 130 g
 - Abmessungen: 150 x 65 x 10 mm

Diese Voraussetzung(en) muss /müssen für den 
Betrieb gewährleistet sein:

III. Technische Daten

IV. Kompatibilität

DE

 



1. An-/Ausschalter
2. LED-Statusanzeige
3. Micro-USB Eingang

VI. Inbetriebnahme
 6.1  Laden der Powerbank
 - Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Ge-
brauch einmal vollständig auf.

 - Starten Sie den Ladevorgang der Powerbank, 
indem Sie den Micro-USB Stecker (5) an den 
Micro-USB Eingang (3) der Powerbank und 
den USB Typ-A Stecker (6) an eine geeignete 
USB-Ladebuchse anschließen.

 - Der Ladevorgang startet und endet automatisch.
 - Während des Ladens blinken die LEDs (2) schritt-
weise im Urzeigersinn auf.

 - Die LED-Statusanzeige (2) erlischt, sobald der 
Ladevorgang abgeschlossen ist.

 6.2  Laden der Endgeräte
 - Drücken Sie kurz den An-/Ausschalter (1), um die 
Powerbank anzuschalten.

 - Starten Sie den Ladevorgang Ihrer Endge-
räte, indem Sie den USB Typ-A Stecker (6) 
an einen der USB Typ-A Ausgänge (4) der 
Powerbank und den Micro-USB Stecker                                        
(5) an den Micro-USB-Eingang Ihres Endgeräts 
anschließen.

 - Zusätzlich können Sie externe USB Typ-A-Lade-
kabel nutzen, um Ihr Endgerät mit einem der USB 
Typ-A Ausgänge (4) der Powerbank zu verbinden 
und den Ladevorgang zu starten.

 - Der Ladevorgang startet automatisch.
 - Während des Ladens blinkt die LED-Statusan-
zeige (2).

 - Der Ladevorgang endet automatisch, wenn alle 
Endgeräte, die mit der Powerbank verbunden 
sind, vollständig geladen sind.

V. Bildbeschreibung

 - Endgeräte müssen einen Micro-USB Eingang be-
sitzen. Anderenfalls ist die Verbindung zwischen 
der Powerbank und dem Endgerät nur mit einem 
zusätzlichen, nicht im Lieferumfang enthaltenen 
USB-Kabel möglich. 

4. USB Typ-A Ausgang
5. Micro-USB Stecker 
6. USB Typ-A Stecker

 



VII. Hinweise zur Funktion
Die Ladestatus-Anzeige (2) zeigt den Ladestand 
der Powerbank an:
1 = 0 - 25 % 
2 = 25 – 50 % 
3 = 50  -75 % 
4 = 75 – 100 %
Die Powerbank schaltet sich nach einigen Se-
kunden automatisch ab,  wenn kein Ladevorgang 
stattfindet.

Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung oder 
Gewährleistung für Schäden, die aus unsachge-
mäßer Installation, Montage und unsachgemäßem 
Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbe-
achtung der Bedienungsanleitung und/oder der 
Sicherheitshinweise resultieren.

Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene, 
weiche Tücher.

Elektrische und elektronische Geräte sowie 
Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich 
verpflichtet, elektrische und elektronische Gerä-

te sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an 
den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstel-
len oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.

XI. Service und Support

XII. Sprachen-Hinweis

Bei defekten Produkten oder Problemen während 
der Installation wenden Sie sich bitte an Ihtren 
Händler oder an die 4smarts Produktberatung.
web: www.4smarts.com/contact

Weitere Sprachen finden Sie unter folgendem Link: 
http://4smarts.com/3ccc

IX. Gewährleistung

VIII. Wartung und Pflege

X. Hinweis zum Umweltschutz

 - Nutzen Sie die Akkuanzeige Ihres Endgeräts, um 
dessen aktuellen Ladestatus zu überprüfen.

 



I. Safety instructions
 - Protect the device from dirt, moisture, overhea-
ting, and extreme temperatures and only use it 
in dry rooms.

 - Keep out of the reach of children.
 - Do not drop the product and do not expose it to 
any major shocks.

 - Do not operate the product outside the power 
limits given in the specifications.

 - Do not open the device. Stop using the device if 
it becomes damaged.

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

 - Do not connect defective devices such as USB 
cables to this product.

 - Do not overcharge the product or allow the 
battery to completely discharge. Discharge & 
recharge the product at least every 3 months.

 - The product is intended for private, non-com-
mercial use only.

 - 4smarts Duos Slim Evo Powerbank
 - Micro-USB charging cable
 - These operating instructions

This / these operating condition(s) must be com-
plied so the product can fulfil its function:

II. Package Contents

III. Technical specifications

IV. Compatibility/Requirements

EN

 - 2x USB Type-A output
 - 1x micro-USB input
 - Capacity: 6000 mAh
 - Battery type: Lithium-Polymer
 - Input: 5V  2000 mA max.
 - Output:  
5V  2600 mA max. in total 
5V  1700 mA max. per USB output

 - Weight: 130 g 
 - Dimensions: 150 x 65 x 10 mm

 



VI. Operation
 6.1  Charging the power bank
 - Fully charge the power bank before the first use.
 - Begin the charging of the power bank by 
plugging the Micro-USB plug (6) into the power 
bank´s micro-USB input (3) and the USB type-A 
(6) plug into a suitable USB charging socket. 

 - Charging begins and ends automatically
 - During the charging process the LED indicator 
(2) flashes gradually on and off.

 - As soon as the charging process is finished, the 
LED indicator (2) turns off.

 6.2  Charging terminal devices
 - Briefly press the ON/OFF button (1) to switch the 
power bank on.

 - Begin the charging of your terminal device by 
plugging the USB Type-A plug (6) into one of the 
power bank’s USB Type-A outputs (4) and the 
Micro-USB plug (5) into the Micro-USB input of 
your terminal device.

 - Additionally you can use external USB Type-A 
charging cables to connect your terminal device 
to one of the power bank´s USB Type-A outputs 
(4) in order to start the charging process.

 - Charging begins automatically
 - During the charging process the LED indicator 
(2) flashes gradually on and off.

 - Charging stops automatically when all terminal 
devices connected to the power bank are fully 
charged.

 - Use your terminal device´s internal battery indica-
tor to check its current charging status.

1. On/off switch
2. LED Indicator
3. Micro-USB input

V. Picture description

 - Terminal devices need to have a micro-USB 
input. Otherwise an additional cable, which is 
not included in the scope of delivery, is required 
in order to connect the terminal device to the 
power bank.

4. USB Type-A output
5. Micro-USB plug 
6. USB Type-A plug

 



VII. Function notes
The LED indicator (2) indicates the power bank´s 
battery status:
1 = 0 - 25 % 
2 = 25 – 50 % 
3 = 50  -75 % 
4 = 75 – 100 %
The power bank turns off automatically after a few 
seconds, if no charging processes occur.

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.

Only use a soft, dry cloth to clean the device.

Electric and electronic devices as well as bat-
teries must not be disposed of with household 
waste. Consumers are obliged by law to return 

electric, 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.

XI. Service and Maintenance

XII. Language notification

If the product is defective or in case of problems 
during installation, please consult your dealer or 
the 4smarts product consulting. 
web: www.4smarts.com/contact

Further languages can be found on following link: 
http://4smarts.com/3ccc

IX. Warranty

VIII. Care and Maintenance

X. Disposal notification

 



 


