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• Das Ladegerät wurde ausschließlich zum Laden von Batterien gemäß der technischen Spezifikation
gebaut. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für irgendwelche anderen Zwecke.
• Beachten Sie immer die Benutzer- und Sicherheitshinweise des Akkuherstellers.
• Versuchen Sie niemals, nicht-wiederaufladbare Batterien zu laden.
• Das Ladegerät darf während des Aufladevorgangs niemals überdeckt oder auf der Batterie abgestellt
werden.
• Niemals eine gefrorene oder beschädigte Batterie aufladen.
• Benutzen Sie nie ein Ladegerät mit beschädigten Kabeln. Stellen Sie sicher, dass die Kabeln nicht
durch heiße Oberflächen, scharfe Kanten oder aus einem anderen Grund beschädigt sind.
• Stellen Sie nie ein durch ein Gebläse gekühltes Ladegerät so auf, dass Staub, Schmutz oder ähnliches
in das Gebläse eingesaugt werden kann.
• Ein beschädigtes Kabel muss durch einen CTEK-Vertreter (Händler) ausgetauscht und mit einem Originalteil von CTEK ersetzt werden. Ein abnehmbares Kabel kann durch den Benutzer ausgetauscht und
mit einem Originalteil von CTEK ersetzt werden.
• Verlängern Sie nie das Ladekabel zu einer Gesamtlänge von mehr als 5,0 m. Verwenden Sie nur Originalteile von CTEK.
• Der Anschluss an die Stromversorgung muss den nationalen Richtlinien für elektrische Anschlüsse entsprechen.
• Ladegeräte mit geerdeten Netzsteckern dürfen nur an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
• Während des Ladens können Bleibatterien explosive Gase abgeben. Funkenbildung in der Nähe der
Batterie vermeiden. Sorgen Sie für gute Belüftung.
• Ladegeräte mit einer IP-Klasse niedriger als IPX4 sind für den Innengebrauch vorgesehen. Sehen Sie die
technischen Daten. Nicht Regen oder Schnee aussetzen.
• Schließen Sie das Ladegerät an den Pluspol und an den Minuspol der Batterie an. Bei im Innenraum
des Fahrzeugs angebrachte Batterien muss der Minuspol an den Teil des Fahrwerks angeschlossen
werden, der abseitig vom Kraftstoffrohr belegen ist. Schließen Sie danach das Ladegerät an die Netzversorgung an.
• Trennen Sie das Ladegerät von der Netzversorgung. Trennen Sie danach den Anschluss vom Minuspol
(Fahrwerk) und vom Pluspol.
• Lassen Sie Batterien während des Ladevorgangs nicht über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt.
Falls irgendeine Störung eintreten sollte, trennen Sie das Ladegerät per Hand.
• (IEC 7.12 ed.5) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten physikalischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
(EN 7.12) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physikalischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von Personen ohne Erfahrung oder Wissen
benutzt werden, sofern diese Personen das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen
Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahr bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten nur unter Aufsicht
das Gerät reinigen und pflegen.

