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Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch sorgfältig diese Bedienungsanleitung

1. Das erste Aufladen (oder bei längerem Nichtgebrauch):
Den Akku mindestens 6 Stunden aufladen um die volle Kapazität zu erreichen.

2. Leerer Akku:
Er macht sich durch ein Piepgeräusch (wie ein leeres Handy) bemerkbar.
Beim Anschließen des Akkus an das Ladegerät leuchtet am Ladegerät die rote Lampe auf.

3. Das Aufladen des Akkus:

a) den Akku an das Ladegerät anschließen und aufladen
b) nachdem der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich das Ladegerät selbstständig

aus, um Spannungsschäden zu verhindern.
c) Die normale Aufladezeit des Akkus liegt je nach Zustand zwischen 4-6 Stunden.
d) Lassen Sie nie das Ladegerät dauernd angeschlossen, sondern nur für die Zeit des

Aufladens!!!

*
4. Allgemeine Gebrauchsanweisung:

a) ' Wichtig ! beim Aufladen einen kaltes Akkus (5 Grad und weniger) sollten Sie den Akku in
einem normalen Raum mindestens 1 Stunde auf normale Zimmertemperatur kommen
lassen

b) Der Akku darf nicht bei Temperaturen unter 0 Grad bzw. über 40 Grad aufgeladen
werden.

c) Bitte den Akku ausschließlich in trockenen Räumen benutzen.
d) Bitte ausschließlich den Original Akku und das Original Ladegerät benutzen.
e) Bitte kein Veriängerungskabel benutzen.
f) Das Ladegerät bitte nicht benutzen wenn das Kabel oder der Stecker defekt oder

brüchig sind.
g) Sollten Sie merken, das der Akku öfter geladen werden muss wie normal, dann gehen

Sie bitte wie folgt vor. Entladen Ste««Ns»rAkta vollständig so das die Motors« nicht mehr
reagieren (durch Bedienen der Vörstellbarkeit in der Armlehne). Danach laden Sie den
Akku neu auf mit einer Ladezeit von 14-16 Stunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang
ein bis zweimal.

Die Betriebszeit des Akkus ist abhängig von vielen Faktoren z.B. Gebrauchsintensität, Raumtemperatur, Gewicht
des Benutzers,

Sie sollten den Akku mindestens alle 6 Wochen einmal aufladen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Relaxsessel!
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