C-201A

BEDIENUNGSANLEITUNG | UNIVERSAL AKKU LADEGERÄT

VIELEN DANK, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause DÖRR entschieden haben. Bitte
lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch um sich mit dem Gerät vor
seinem ersten Einsatz vertraut zu machen.
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SICHERHEITSHINWEISE
Laden Sie keine wiederaufladbaren NiMH und NiCd-Akkus zur selben Zeit auf.
Dieses Produkt ist ausschließlich für wiederaufladbare NiMH und NiCd Akkus ausgelegt. Verwenden Sie keine Alkalibatterien, Zink-Chlorid- oder Zink-Carbon-Akkus,
um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden.
Laden Sie keine auslaufenden, korrodierten oder defekten Akkus.
Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
Verwenden Sie das Ladegerät nicht mit einem Verlängerungskabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, nachdem es einen starken Schlag abbekommen hat, es
fallengelassen wurde, oder es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder selbst zu reparieren. Falls eine Reparatur notwendig wird, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz, wenn das Gerät nicht verwendet wird oder
wenn Sie das Gerät reinigen möchten.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin oder scharfen Reinigungsmitteln. Wir empfehlen ein fusselfreies, leicht feuchtes Mikrofasertuch um die äußeren Bauteile des
Geräts zu reinigen.
Lagern Sie das Ladegerät an einem kühlen und trockenen Platz, wenn es nicht in
Gebrauch ist.
Von Kindern fernhalten.

BATTERIE/AKKU HINWEISE
Verwenden Sie nur hochwertige Markenbatterien/Markenakkus. Beim Einlegen der Batterie/
Akkus auf die richtige Polung achten. Bei längerem Nichtgebrauch des Geräts, bitte die Batterien/Akkus entnehmen. Schließen Sie Batterien/Akkus niemals kurz oder werfen Sie sie ins
Feuer – Explosionsgefahr! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffene Stelle sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt kontaktieren. Batterien dürfen nicht im
Hausmüll entsorgt werden (siehe auch Kapitel „WEEE Hinweis“).

GEBRAUCH
1. Legen Sie 2 oder 4 AA oder AAA oder 1 oder 2 9V Akkus gemäß der Polarität-Kennzeichnung in das Batterieladefach ein.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die rote LED Anzeige leuchtet auf und
zeigt den Ladevorgang an.
3. Nach jedem beendetem Ladevorgang (Ladezeit ca. 14-16 Stunden) nehmen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz und entnehmen Sie die aufgeladenen Akkus.

C-201 A
LADEGERÄT ∙ CHARGER
AA ∙ AAA ∙ 9V
NiMH ∙ NiCd

C-201A

INSTRUCTION MANUAL | UNIVERSAL BATTERY CHARGER

THANK YOU for purchasing the DÖRR Universal Battery Charger.
Please read these instructions carefully to enjoy the use of the device at its maximum.
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SAFETY HINTS
Do not charge NiMH and NiCd rechargeable batteries at the same time.
This product is designed for rechargeable NiMH and NiCd batteries only. Do not charge
any primary alkaline, zinc chloride, or zinc carbon type batteries.
Do not charge leaking, corroded or defect batteries.
Do not expose the charger to rain or moisture.
Do not operate the charger using an extension cord.
Do not use the charger if it has been dropped or damaged.
Do not attempt to repair charger by yourself. When service or repair is required, contact
qualified service personnel.
Always disconnect from power supply when not in use or if you want to clean the
device.
Never use aggressive cleansing agents or benzine to clean the device. We recommend
a soft microfiber cloth to clean the outer parts.
Store the charger in a cool and dry place when not in use.
Keep away from children.

BATTERY HINTS
Only use high-quality batteries of popular brands. When inserting the batteries, please note
correct polarity. Please remove batteries when device is not in use for a longer period. Do
not try to short-circuit the batteries or throw into fire - risk of explosion! In case of contact
with battery acid rinse the affected area immediately with water and contact a doctor. Do not
dispose of batteries in household waste.

HOW TO USE
1. Insert 2 or 4 AA or AAA or 1 or 2 9V batteries according to the polarity marking in the
battery compartment
2. Plug the charger into the wall AC outlet. The red LED indicator will light up to indicate
the charging mode.
3. After each charging process (charging time approx 14-16 hours) take the charger from
the power supply and remove the charged batteries.
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LADEGERÄT ∙ CHARGER
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