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            Veiligheidsinformatie voor de interne oplaadbare 
            Lithium-ion batterij

De interne oplaadbare lithium-ion batterij die wordt gebruikt in 
dit apparaat kan voor lange tijd stroom leveren. Zelfs lithium-ion 
batterijen kunnen echter een punt bereiken waar ze niet meer 
opgeladen kunnen worden. Als de batterij zelfs na verschillende 
pogingen niet meer opgeladen kan worden, dan kan deze leeg 
zijn (of een lage capaciteit hebben). Neem in dit geval contact 
op met info@sangean.com.tw voor informatie over reparaties.

Als u echter niet wilt dat wij de batterij vervangen, dan 
moet u gebruikte batterijen/apparaten verwijderen in 
overeenstemming met de wet- en regelgeving in uw regio. 
Daarnaast kunt u voor het verwijderen contact opnemen 
met lokale elektronicawinkels of recyclingcentra.

Voorzorgsmaatregelen gebruiker
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Controleer of de kamertemperatuur tussen 0°C – 45° C 
(32° - 113° Fahrenheit) ligt voordat u de batterij oplaadt.

Probeer de plastic behuizing of andere delen van het apparaat 
niet te demonteren, omdat de materialen giftig kunnen zijn en 
mogelijk uw huid en kleren kunnen beschadigen. 

Doorboor, plet, wijzig of gooi niet met de batterij en stel 
de batterij niet bloot aan onnodige schokken, omdat 
het verkeerd behandelen van de batterij die wordt 
gebruikt in dit apparaat kan leiden tot een risico op 
brand, explosie en chemische brandwonden.

De batterij niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto 
in direct zonlicht en in de buurt van vuur of een warmtebron.

De batterij niet onderdompelen of in contact laten komen 
met water/zeewater.

Gebruik of laad de batterij niet op als deze abnormaal 
warm lijkt te zijn, als de batterij verkleurd of vervormd 
is of als er abnormale omstandigheden worden 
geconstateerd tijdens het gebruik, opladen of opbergen.

Laat een opladende batterij niet onbeheerd achter. Houd 
de batterij uit de buurt van baby’s en kinderen.

            Sicherheitshinweise für die interne, wiederaufladbare 
            Lithium-Ion-Batterie

Die integrierte, wiederaufladbare Lithium-Ion-Batterie kann den 
Lautsprecher über einen langen Zeitraum versorgen. Aber auch 
Lithium-Ion-Batterien erreichen einen Zeitpunkt, an dem sie 
nicht erneut aufgeladen werden können. Falls sich die Batterie 
nach mehreren Versuchen nicht mehr aufladen lässt, ist sie 
höchstwahrscheinlich erschöpft (niedrige Spannung). Wenden 
Sie sich zwecks Reparatur an info@sangean.com.tw. 

Falls Sie die Batterie nicht durch uns ersetzen lassen möchten, 
müssen Sie die verbrauchte Batterie/das Gerät gemäß 
örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgen. Darüberhinaus 
können Sie sich zwecks Entsorgung auch an Ihren 
Elektronikhändler oder Ihr Recyclingzentrum vor Ort wenden. 

Sicherheitsvorkehrungen für Benutzer
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Die Raumtemperatur muss zwischen 0°C und 45°C (32° 
und 113° Fahrenheit) liegen, wenn Sie die Batterie aufladen.

Versuchen Sie nicht, Plastikabdeckungen oder andere 
Teile des Geräts zu demontieren. Materialien im Inneren 
können toxisch sein und Hautverletzungen verursachen 
oder Kleidung beschädigen. 

Schützen Sie die Batterie vor Einstichen, Quetschungen, 
Modifikationen, Aufprall oder anderen unnötigen 
Einwirkungen, da bei unsachgemäßer Nutzung der 
integrierten Batterie Gefahr von Feuer, Explosionen 
oder chemischen Verbrennungen besteht.

Die Batterie darf nicht in der Nähe von Feuer, von 
Wärmequellen oder bei direkter Sonneneinstrahlung im 
Auto gelassen, aufgeladen oder verwendet werden.

Batterie nicht in Wasser /Seewasser eintauchen, 
hineinwerfen oder damit befeuchten.

Verwenden oder laden Sie die Batterie nicht, falls diese 
ungewöhnlich heiß, verfärbt oder verformt ist oder andere 
abnormale Zustände während der Nutzung, Aufladung 
oder Lagerung aufweist.

Lassen Sie Batterien, die aufgeladen werden, nicht 
unbeaufsichtigt. Halten Sie Batterien von Babys und Kindern fern. 3A8700S1FCB00




