SOLAR POWER-CASE
ENERGY TO GO
2charge

THANK YOU
for choosing a quality product from 4smarts
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warranty visit www.4smarts.com

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

web: www.4smarts.com/contact
mail: info@4smarts.com

Check compatibility
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I. Sicherheitshinweise
-- 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.
-- Wenden Sie beim Stecken des Gerätes
und bei evtl. eingesetzten Adaptern
niemals Gewalt an.
-- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone
vor der Nutzung stabil im Gehäuse
verankert ist.
-- Das Produkt darf nicht in die Hände von
Kindern gelangen.
-- Das Produkt ist für den privaten,
nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch
vorgesehen.
-- 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.
-- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften
-- Der Akku ist fest eingebaut und kann
nicht entfernt werden, entsorgen Sie das
Produkt als Ganzes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
-- Verwenden Sie nur geeignete Ladegeräte
oder USB-Anschlüsse zum Aufladen.
-- Überladen oder tiefentladen Sie das
Produkt nicht.
-- Laden Sie bei längerer Lagerung regelmäßig (mind. vierteljährig) nach.

II. Lieferumfang
-- Solar Power-Case 2500 mAh
-- USB-Ladekabel
-- Kopfhörer-/Headset-Adapter
-- Bedienungsanleitung

III. Technische Daten
-- Eingang USB:
-- Eingang Solar:
-- Ausgang:
-- Kapazität:
-- Akku-Typ:
-- Ladezeit iPhone 6:
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5V
1000mA
5V
500mA max.
5V
1000mA
2500mAh 9,25 Wh
Lithium-Polymer
2 Stunden

IV. Kompatibilität
Dieses Produkt ist zu folgenden Geräten
kompatibel: iPhone 6, iPhone 6s

V. Bildbeschreibung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verschluss-Mechanismus der Smartphone-Halterung
Stumm-Knopf
Lautstärke-Regler
Headset-/Kopfhörer-Aussparung
An-/Ausschalter
LED-Statusanzeige
Micro-USB-Anschluss
Kamera-Aussparung
Lightning-Anschluss
Lautsprecher-Aussparung
Solar-Leistungs-Display
Öffnungsknopf zu den Solarzellen
Solarzellen
Ladekabel: USB-Stecker Typ-A
Micro-USB-Stecker
Kopfhörer-/Headset-Adapter

VI. Inbetriebnahme
-- Entfernen Sie ggf. Schutzhüllen, Taschen
und anderes Zubehör von Ihrem
Smartphone.
-- Öffnen Sie den Verschlussmechanismus
der Schutzhülle. (A)
-- Entfernen Sie den oberen Rahmen der
Schutzhülle wie beschrieben. (B)
-- Schieben Sie das Smartphone vorsichtig
in die Halterung. (C)
-- Stecken Sie den abgenommenen Teil
der Schutzhülle wieder auf und schließen
Sie beide Verschluss-Mechanismen. (D)
-- Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Kabels (15) mit dem entsprechenden Lade-Anschluss (7).
-- Verbinden Sie die andere Seite des
Kabels (14) mit einer geeigneten
Stromquelle. Achten Sie hierbei stets
auf die genannten Spannungs- und
Leistungsangaben Ihrer Geräte.
-- Laden Sie den Powerbank-Akku auf,
bis die Status-LED's (6) permanent
aufleuchten.

VII. Hinweise zur Funktion
-- Halten Sie den An-/Ausschalter (5) der
Powerbank 3 Sekunden lang gedrückt,
um das Smartphone unterwegs zu
Laden.
-- Halten Sie den An-/Ausschalter (5) im
angeschalteten Zustand gedrückt, um die
Powerbank zu deaktiveren und Energie
zu sparen.
-- Die 4-stufige Lade-Anzeige (6) gibt
Auskunft über den aktuellen Ladezustand
der Powerbank. (E)
-- Zum Laden über Solar-Energie drücken
Sie vorsichtig auf den Öffnungsknopf
(12), klappen Sie das Case auf, und
setzen Sie die Solarzellen (13) direkter
Sonneneinstrahlung aus.
-- Das Solar-Leistungs-Display (11) zeigt
an, mit wieviel mA über Solar geladen
wird. Der Winkel der Sonnen-Einstrahlung
ist für die Energiezufuhr entscheidend.
Richten Sie die Solar-Zellen sorgfältig
aus, bis das Display den höchsten möglichen Eingangswert anzeigt.
-- Die Solar-Lade-Funktion ist nur dann
gewährleistet, wenn keine Ladung über
das Kabel erfolgt.
-- Die Knöpfe rund um das Case aktivieren
die Bedienelemente des eingelegten
Smartphones, weswegen eine volle
Bedienbarkeit gewährleistet ist.
-- Der mitgelieferte Kopfhörer-/Headset-Adapter (16) ermöglicht den Anschluss von
Audio-Geräten.

VIII. 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.

IX. Entsorgungshinweis
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.
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X. Kontakt-Information
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
mail: info@4smarts.com

XI. Sprachen-Hinweis
Weitere Sprachen finden Sie unter folgendem Link: http://4smarts.com/3acb

DE

EN

I. Safety instructions
-- 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.
-- Never use force when plugging in the
device and the adapter (if used).
-- Make sure the smartphone is safely fixed
within the housing before use.
-- Keep this product out of reach of
children.
-- The product is intended for private,
non-commercial use only.
-- 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.
-- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable
regulations.
-- Since the battery is integrated and cannot be removed, you will need to dispose
of the product as a whole. Do this in
compliance with the legal requirements.
-- Only use suitable charging devices or
USB connections for charging.
-- Do not overcharge the product or allow
the battery to completely discharge.
-- When stored over a long period of time,
batteries should be charged regularly (at
least every three months).

II. Scope of delivery
-- Solar Power-Case 2500 mAh
-- USB charging cable
-- Headphone/headset adapter
-- User manual

III. Technical specifications
-- Input USB:
-- Input solar:
-- Output:
-- Capacity:
-- Battery type:
-- Charging time
iPhone6:
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5V
1000mA
5V
500mA max.
5V
1000mA
2500mAh 9,25 Wh
Lithium-Polymer
2 hours

IV. Compatibility/Requirements
-- This product is compatible to following
devices: iPhone 6, iPhone 6s

V. Picture description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Closing mechanism of the smartphone fixation
Mute button
Volume switch
Headset/headphone opening
On/off switch
LED Indicator
Micro USB connector
Camera opening
Lightning connector
Speaker opening
Solar input display
Opening button to the solar cells
Solar cells
Charging cable: USB connector type-A
Micro-USB connector
Headphone/headset adapter

VI. Operation
-- Remove if necessary protection cases,
bags and other accessories from your
smartphone.
-- Open the opening mechanism of the
case. (A)
-- Remove the upper frame of the case as
described. (B)
-- Push the smartphone carefully into the
case. (C)
-- Connect the removed part with the case
again and close the closing mechanism
on both sides. (D)
-- Connect the plug of the supplied cable
(15) with the related charging connector
(7).
-- Connect the other side of the cable (14)
with a suitable source of energy. Always
consider the mentioned voltage and
power information on your devices in
this step.
-- Charge the power bank battery until the
status LED‘s (6) permanently lights up.

VII. Function notes
-- Keep the On-/Off button (5) on the power
bank pressed for 3 seconds to charge the
smartphone on the go.
-- Keep the On-/Off button (5) of the power
bank pressed for 3 seconds when it is
powered on to deactivate the power
bank, and save energy.
-- The 4-step charging LED (6) gives information about the current charging status
of the power bank. (E)
-- For charging via solar energy carefully
press the opening button (12), unfold the
case and expose the solar cells (13) to
direct sunlight.
-- The solar input display shows the amount
of mA being charged via solar energy.
The angle of the sun impact is essential
for the amount of energy. Align the solar
cells carefully until the display (11) shows
the highest input value possible.
-- The solar energy input is only possible
when there is no charging via cable at
this moment.
-- The buttons around the case activate
the control elements of the smartphone
below, and guarantees a thoroughly
usability.
-- The supplied headphone/headset adapter (16) allows to connect audio devices.

VIII. 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.

IX. 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, 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.
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X. 4smarts contact information
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
mail: info@4smarts.com

VII. Language notification
Further languages can be found on following link: http://4smarts.com/3acb

EN

LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS
VR SPECTATOR
UNIVERSAL VR GLASSES

App
Smartphone
4.7“ - 6.0“

Easy Setup

Plug & Play

For Movies

VR Apps

SECOND GLASS
SMART BUTTONS
FOR APPLE iPHONE

Ultra Hard Ultra Slim
No
& Clear Fingerprint

Nano
Coating

100%
Usability

Easy to
Apply

Anti
Shock

Rounded
Edges

Anti
Scratch

HYBRID 2.0
IN-CAR CHARGER
REVERSIBLE METAL 3.1A

for

3.1A /5V
2x USB

2000+
Smart
Devices

Reversible
USB

Dual
Charge

3.1A
Output

24V

Blue

12V

Cars &
Trucks

Indicator

