
• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem 
Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, 
wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

c) Elektrische Sicherheit
• Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
• Ziehen Sie Netzstecker nie an der Leitung aus der Steckdose, ziehen Sie sie immer nur an 

den dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netzsteckdose.
• Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
• Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der 

Netzsteckdose.
• Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten 

beschädigt oder anders mechanisch belastet wird. Vermeiden Sie eine übermäßige 
thermische Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder große Kälte. Verändern Sie 
das Netzkabel nicht. Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel beschädigt werden. Ein 
beschädigtes Netzkabel kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.

• Sollte die Netzleitung Beschädigungen aufweisen, so berühren Sie sie nicht. Schalten Sie zuerst 
die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. über den zugehörigen Sicherungsautomaten) 
und ziehen Sie danach den Netzstecker vorsichtig aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das 
Produkt auf keinen Fall mit beschädigter Netzleitung.

• Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt 
oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

• Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten Raum in 

einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstandene Kondenswasser kann unter 
Umständen das Produkt zerstören. Außerdem besteht beim Netzteil Lebensgefahr durch 
einen elektrischen Schlag! Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, 
bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.

d) Zusätzliche Sicherheitshinweise für Ladegeräte
• Trennen Sie das Ladegerät von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie 

es reinigen, warten, lagern oder transportieren.
• Das Ladegerät und der Akku (Conrad-Best.-Nr. 1881809 und 1881810) sind speziell 

aufeinander abgestimmt. Verwenden Sie das Ladegerät ausschließlich mit dem für dieses 
Produkt angegebenen Akku.

• Legen Sie keine Gegenstände auf dem Ladegerät ab, da diese eine Überhitzung verursachen 
könnten. Positionieren Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wärmequellen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, sofern dies nicht absolut notwendig ist. Die 
Verwendung eines ungeeigneten Verlängerungskabels kann die Gefahr eines Brandes oder 
eines Stromschlags verursachen.

• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es schweren Stößen ausgesetzt, fallengelassen 
oder anderweitig beschädigt wurde. Lassen Sie das Ladegerät in diesem Fall von einem 
autorisierten Service-Zentrum überprüfen und reparieren.

Inbetriebnahme
• Verbinden Sie den Netzstecker mit einer haushaltsüblichen Netzsteckdose. Die grüne LED leuchtet. Das 

Produkt ist betriebsbereit.
• Schieben Sie den Akku bis zum Anschlag in den Ladeschacht. Die rote LED leuchtet und die grüne LED 

erlischt. Der Akku wird aufgeladen.
• Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet.
• Entnehmen Sie den Akku, sobald dieser komplett aufgeladen ist.

Pflege und Reinigung
• Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung. 
• Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische 

Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
• Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung
 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das 

Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

 Entnehmen Sie einen evtl. eingelegten Akku und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

 Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten
Betriebsspannung ................................. 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Eingangsleistung .................................. 60 W
Ausgangsspannung .............................. 20 V/DC
Ladestrom ............................................. max. 2,3 A
Ladedauer ............................................  60 min (Akku mit 2 Ah) 

120 min (Akku mit 4 Ah)

 Bedienungsanleitung
ALG-1000 20 V/2.3 A Ladegerät
Best.-Nr. 1881811

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt dient zum Aufladen der Akkus mit Conrad Best.-Nr. 1881809 und 1881810.
Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit 
Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls 
Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. 
Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. 
hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie 
das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen 
Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte 
vorbehalten.

Lieferumfang
• Ladegerät
• Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder 
scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung
 Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, 

z.B. durch einen elektrischen Schlag.

 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser 
Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie 
insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die 
Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, 
übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. 
Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Wichtige Sicherheitshinweise

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
von Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit 
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet 
werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt 
werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung 
des Gerätes erhalten haben und die mit dem Gerät 
verbundenen Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von 

Kindern durchgeführt werden, es sei denn Sie werden 
beaufsichtigt.

b) Allgemeine Sicherheitshinweise
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem 

gefährlichen Spielzeug werden.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken 

Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und 
Lösungsmitteln.

• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und 

schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr 
gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist, 
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, 
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde 

oder 
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits 
geringer Höhe wird es beschädigt.

• Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Akkus.
• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit 

oder den Anschluss des Produkts haben.
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c) Electrical safety
• The mains outlet must be located near to the device and be easily accessible.
• Never unplug the mains plug by pulling on the cable. Always use the grips on the plug.
• Unplug the mains plug from the mains socket if you do not plan to use the appliance for an 

extended period of time.
• For safety reasons, unplug the mains plug from the mains socket during thunderstorms.
• Make sure that the mains cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges or subjected 

to mechanical stress. Avoid excessive thermal stress on the mains cable from extreme heat or 
cold. Do not modify the mains cable. Otherwise the mains cable may be damaged. Damaged 
mains cables can cause a fatal electric shock.

• Do not touch the mains cable if there are any signs of damage. Power down the respective 
mains socket (e.g. via the respective circuit breaker), and then carefully unplug the mains plug 
from the mains socket. Never use the product if the mains cable is damaged.

• A damaged mains cable must only be replaced by the manufacturer, an authorised repair 
centre or a qualified electrician, in order to avoid hazards.

• Never insert or unplug the mains plug when your hands are wet.
• Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. 

The condensation generated may destroy the product. The mains adapter may also generate 
a fatal electric shock! Allow the product to reach room temperature before connecting it and 
putting it to use. This may take several hours.

d) Additional safety warnings for chargers
• Disconnect the charger from the power supply and allow it to cool down before cleaning, 

maintenance, storage and transportation.
• The charger and rechargeable battery (Conrad item no. 1881809 and 1881810) are 

specifically designed to work together. Only use the charger with the battery pack specified 
for this product.

• Do not place any object on top of the charger as it could cause overheating. Do not place the 
charger near any heat source.

• Do not use an extension cord unless it is absolutely necessary. The use of an improper 
extension cord could cause the risk of fire, electric shock or electrocution.

• Do not use the charger if it has been subjected to a heavy knock, dropped or otherwise 
damaged in any way. Have the charger checked and repaired by an authorised service centre.

Setup
• Connect the mains plug to a standard mains socket. The green LED lights up. The product is ready for 

operation.
• Slide the rechargeable battery as far as it will go with correct right polarity into the charging compartment. 

The red LED lights up and the green LED goes out. The rechargeable battery is being charged.
• As soon as the battery is fully charged, the red LED goes out and the green LED lights up.
• Remove the rechargeable battery as soon as it is fully charged.

Care and Cleaning
• Disconnect the product before each cleaning. 
• Never use aggressive detergents, rubbing alcohol or other chemical solutions, as these may damage the 

housing or cause the product to malfunction.
• Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal
 Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At 

the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

 Remove any rechargeable battery, if necessary, and dispose of it separately from the product.

 You thus fulfil your statutory obligations and contribute to environmental protection.

Technical Data
Operating voltage ................................. 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Input power ........................................... 60 W
Output voltage ...................................... 20 V/DC
Charging current ................................... max. 2.3 A
Charging time .......................................  60 min. (rechargeable battery with 2 Ah) 

120 min. (rechargeable battery with 4 Ah)

 Operating instructions
ALG-1000 20 V/2.3 A Charger
Item no. 1881811

Intended use
The product is intended to be used for recharging the rechargeable batteries with Conrad item no. 1881809 
and 1881810.
This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture (e.g. in a bathroom) 
must be avoided under all circumstances.
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for 
purposes other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause 
hazards such as a short circuit, fire or electric shock. Read the instructions carefully and store them in a 
safe place. If you pass the product on to a third party, please hand over these operating instructions as well.
This product complies with statutory, national and European regulations. All company and product names are 
trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Package contents
• Charger
• Operating instructions

Up-to-Date Operating Instructions      
Download the up-to-date operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. 
Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols
 The symbol with the lightning in a triangle indicates that there is a risk to your health, e.g. due to 

an electric shock.

 The symbol with an exclamation mark in a triangle is used to highlight important information in 
these operating instructions that must be observed.

Safety instructions
Read the operating instructions carefully and observe in particular the safety instructions. 
If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in these 
operating instructions, we will assume no liability for any resulting personal injury or 
damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) Important safety information

• This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with the appliance.
• Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children without supervision.
b) General safety information
• Do not leave packaging material lying around carelessly. It could become a dangerous 

plaything for children.
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, 

moisture, flammable gases, vapours and solvents.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it 

from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged, 
 - is no longer working properly, 
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or 
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height may 
damage the product.

• Please also observe the operating instructions of the rechargeable batteries.
• Consult a technician if you are not sure how to use or connect the product, or if you have 

concerns about safety.
• Maintenance, modifications and repairs must be carried out by a technician or a specialist 

repair centre.
• If you have any questions that are not answered in these operating instructions, please 

contact our technical customer service or other professionals.
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