Kurz-Anleitung für das Ladegerät 21423 für Li-Ion-Akkus Typ 18350
Short-instruction sheet for the charger 21423 for Li-Ion-battery type 18350
Mit diesem Ladegerät kann jede Li-Ion-Batterie
vom Typ 18350 (z.B. Art.Nr. 20360, verwendet in der
Scuuba-Leuchte 20362) über eine stromführende
USB-Dose aufgeladen werden. Das USB-Kabel ist
nicht im Lieferumfang enthalten. (Geeignet ist das
Kabel der meisten Mobiltelefone.)
Wichtig: Das Laden über den USB-Anschluss geht
nur über stromunterstützte USB-Anschlüsse !
Front-USB-Anschlüsse an Rechnern sind sehr oft
nicht stromunterstützt.
Achten Sie auf richtiges Einlegen (Polung) der Akkus.
Bedeutung der LED: -grün = Bereitschaft
rot = Ladevorgang der Akkus
rot/grün = Akkus sind fertig geladen

This charger is usable for every Li-Ion-battery type
18350 (f.ex. our item nbr. 20360, used into the Scuuba
lighting 20362). USB-cable is not included. (Allmost
the cable from your mobilphone fits.)
Urgent: Charging is only possible if you connect
an energised USB-connection!
Front-USB-connections in the most cases are not
energised !
Insert batteries: please take care for correct polarity.
LED glowing green = charger ready
LED glowing red = charging
LED glowing red/green = battery is fully charged

WICHTIG: LADEGERÄT NIE UNBEAUFSICHTIGT LASSEN !
URGENT: NEVER CHARGE WITHOUT YOUR CONTROL !
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