
 robust
 tough

 langlebig
 durable

 DEKRA geprüft
 DEKRA certified

 weltbeste Markenzellen
 world‘s best branded cells

BEDIENUNGSANLEITUNG

WERKzEUGAKKUS
power tool batteries

KOMPATIBEL MIT / COMPATIBLE WITH
AEG, AtlasCopco, Berner, Black&Decker, Bosch, BTi, DeWalt, Einhell, Elpress,  
Festo, Firestorm, Gardena, Hilti, Hitachi, Intercable, iRobot, Klauke, Makita,  
Metabo, Milwaukee, Panasonic, REMS, Roller, Signode, Skil, Würth, Workmaster



DE

SILA WERKzEUGAKKUS
WARNHINWEISE & GARANTIEBEDINGUNGEN
Lagern Sie die Akkus in kühler und trockener Umgebung. Setzen Sie die Akkus nicht großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.  
Vermeiden Sie unbedingt eine Tiefentladung der Akkus. Laden Sie die Akkus bei Nichtbenutzung spätestens alle 6 Monate auf.

AKKU LEBENSDAUER
Die Lebensdauer eines Akkus ist begrenzt und variiert abhängig von der Nutzung, der Lagerung und den Umwelteinflüssen. Ob ein Akku nur 
ein oder sogar 5 Jahre hält, hängt unter anderem von der Verarbeitung, dem Gebrauch und der Betriebstemperatur ab. Wir statten unsere 
Akkus mit den besten Markenzellen aus und schaffen damit optimale Grundvoraussetzungen für die Langlebigkeit der Akkus. Nicht ge-
brauchte Akkus sollten nicht im Gerät, sondern separat gelagert werden. Die Kapazität kann im Laufe der Zeit und Nutzung nachlassen.

WICHTIG

• Li-Ion Akkus verfügen über ein Infochipsystem und weitere elektronische Komponenten und müssen sorgfältig behandelt werden

• Bei falscher Kontaktierung können Schäden am zu ladenden Akku entstehen. Goeke Intermedia GmbH übernimmt keine Haftung für  

 Schäden wegen unsachgemäßer Handhabung

HINWEISE

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit

• Halten Sie das Produkt von Kindern fern

• Wenden Sie keine Gewalt an dem Produkt an

• Halten Sie die Anschlusskontakte sauber

• Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontakten

• Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus (unter 0°C oder über 40°C)

• Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer

• Legen Sie das Produkt nicht in die Mikrowelle oder andere Öfen

• Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den Bestimmungen in Ihrem Land

GARANTIEBEDINGUNGEN
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Kaufquittung muss bei Garantieansprüchen vorgelegt werden. Rücksendungen sind mit Porto 
zu versehen, müssen richtig verpackt und versichert werden. Goeke Intermedia GmbH übernimmt keine Haftung für Transportschäden oder 
den Verlust der Sendung. Goeke Intermedia GmbH übernimmt keine Haftung irgendwelcher Art, weder für direkte noch indirekte Schäden, 
entgangener Gewinne oder Folgekosten aus der Verwendung des Produktes. Goeke Intermedia GmbH beschränkt die Haftung auf den Betrag, 
der für das Produkt gezahlt worden ist.

NICHT UNTER DIE GARANTIE fALLEN

• Artikel ohne Kaufnachweis

• Nachlassende Betriebsdauer der Akkus (reduzierte Kapazität)

• Artikel, die aufgrund falscher Handhabung nicht mehr funktionieren

• Artikel mit defektem Gehäuse oder anderen Beschädigungen

• Artikel, die Flüssigkeiten, Schmutz oder Verunreinigungen jeglicher Art ausgesetzt wurden

• Artikel, die außerordentlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt wurden (hohe Spannung, starke magnetische Felder, etc.)



SILA POWER TOOL BATTERIES
HOW TO STORE THE BATTERy
Store the battery in a cool dry place. Avoid storing the battery fully discharged for any longer period of time. Charge the internal battery at 
least once every 6 months to prevent excessive internal charging.

BATTERy LIfE TIME
The lifetime of the battery is limited. The capacity will drop progressively with use and age of cell. The battery lifetime can vary substantially 
depending on storage, operation condition and exposure to unsuitable environmental conditions.

ATTENTION

• Batteries with info / data systems or any other electronic data exchange system must be handled with caution

• Goeke Intermedia GmbH does not accept any liability for damage caused by incorrect handling

CAUTION

• Keep all contacts clean and dry

• Do not force down any of the contacts

• Do not short circuit contacts

• Do not expose to excessive heat or naked flame

• Do not leave the battery in the trunk or dashboard of a vehicle. Over-heating can result in leaking, fire or explosion

• Do not expose the battery to excessive temperature (below 0°C or above 40°F) or strong direct sunlight

• Do not throw the battery in fire

• Do not place the battery in microwave, cooker or high pressure container

• Do not dismantle or carry out any alterations to the product

• Dispose of battery in accordance with appropriate regulations

LIMITED WARRANTy STATEMENT
The warranty period begins with the date of purchase. Proof of purchase must be provided with any warranty claim.Goods must be returned 
to the original place of purchase along with the proof of purchase for an immediate replacement. Goeke Intermedia GmbH does not accept 
any responsibility for loss or damage in transit. The liability of Goeke Intermedia GmbH under this warranty is limited to replace or refund of 
net price (action taken is at the discretion of the company). To the extent not prohibited by law, Goeke Intermedia GmbH will not be liable 
for any loss of data, revenue, profits, consequential or incidental losses including punitive damages arising out of, or relating to, the use or 
inability to use the product. Under no circumstances will Goeke Intermedia GmbH’s liability exceed the net amount paid for the product.

NOT COvERED By THIS WARRANTy ARE

• Items returned without proof of purchase

• Minor defects or deviation from the product specification which are immaterial, negligible in regard to product 
 value or the function of the product

• Charger / battery with declining running time (reduced capacity)

• Battery no longer accepting charge

• Battery with cracked housing or showing any other signs of impact

• Battery with production code removed or not legible

• Charger/ battery exposed to any kind of fluid, dirt or any other contamination

• Charger/ battery exposed to extraordinary environmental influences (excess voltage, strong magnetic fields etc.)

• Any other circumstances and conditions outside of the responsibility of Goeke Intermedia GmbH and not related 
 to defects of material or workmanship.

GB/USA



HAfTUNGSAUSSCHLUSS
Die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung dieses Produkts können von der Goeke Intermedia 
GmbH nicht überwacht werden. Daher übernimmt die Goeke Intermedia GmbH keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich 
aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die 
Verpflichtung von Schadenenrsatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert unserer unmittelbar an dem Ereignis 
beteiligten Warenmenge. Es gelten die üblichen Gewährleistungsbedingungen. So darf das Produkt nur ordnungsgemäß verwwendet und 
nicht geöffnet werden.

DISCLAIMER
The conditions and methods of installation, operation, use and maintenance of this product can not be monitored by the Goeke Intermedia 
GmbH. Therefore, the Goeke Intermedia GmbH assumes no responsibility for any loss, damage or expense arising from the improper use or 
operation of or relating in any way. Where permitted by law, the obligation of compensation, regardless of the legal reason, limited to the 
invoice value of our goods quantity directly involved in the event. The usual warranty terms are applied. Thus, the product may only be used 
properly and not be opened.

© COPyRIGHT
Goeke Intermedia GmbH: Jede Veröffentlichung, Weitergabe oder kommerzielle Verwendung bedarf unserer schriftlichung Genehmigung. 
Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Artikelnamen und Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Für Druckfehler, 
Änderungen und Irrtümer wird keine Haftungübernommen.

© COPyRIGHT
Goeke Intermedia GmbH: Any publication, distribution or commercial use requires our written permission. All products names and diagrams 
in this manual are the property of their respective owners. No liability is accepted for printing errors, changes and errors.

KONfORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Goeke Intermedia GmbH, dass sich das Produkt SILA Werkzeugakku in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforde-
rungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Niederspannung (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) 
und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) befindet.

Die ausführliche Konformitätserklärung kann unter folgender Postadresse angefordert werden:

DECLARATION Of CONfORMITy
Hereby the Goeke Intermedia GmbH declares that the product SILA Power Tool Battery in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of the EC Low-Voltage Directive (2006/95/EC), the EMC Directive (2004/108/EC) and the RoHS Directive 
(2011/65/EU) is located.

The detailed declaration of conformity available at the following Postal address be requested:

Goeke Intermedia GmbH
Wilmersstraße 24
D-48282 Emsdetten
www.sila.world

WEEE-Reg.-Nr. DE36504381


