
  

 

  

Albrecht ATR400 und ATT400 Ladekoffer 

Inbetriebnahme: 
 
1.Stellen Sie den Ladekoffer auf eine ebene Fläche. 
2.Schließen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den 
Netzanschluss des Koffers an. 
3.Schließen Sie  nun das andere Ende an eine 
Steckdose an. 
4.Schalten Sie den Koffer über den Netzschalter außen 
am Gerät ein. 
5.Stecken Sie die ausgeschalteten ATR/ATT400 in die 
Ladestation. Die Ladekontakte befinden sich am Boden 
des Geräts. 
6.Der Ladevorgang dauert bei komplett entladenem Akku 
ca. 3-4 Stunden. Bei voller Ladung wechselt das 
Kontrolllicht am ATT/ATR400 von „Rot" auf „Grün“. 
 
Hinweise: 
 
Der Ladekoffer sowie die Akkus der Sender und 
Empfänger können sich während des Aufladens 
erwärmen. Stellen Sie Folgendes sicher, damit diese 
Wärme entweichen kann: 
 

• Die Luft muss frei durch die Lüftungsöffnungen 
zirkulieren können. 

• Setzen Sie den Ladekoffer keinen Wärmequellen und 
keinem direkten Sonnenlicht aus. 

• Der Deckel des Koffers sollte während des 
Ladevorgangs nicht geschlossen werden. 

Konformitätserklärung 
 

Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass die Ladekoffer für das Albrecht ATR400 
System der Richtlinie 2014/30/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/ 

Serviceanschrift und technische Hotline (für in Deutschland verkaufte Geräte) 
 
Alan Electronics GmbH 
Service 
Daimlerstraße 1K 
63303 Dreieich 
Deutschland 
 
Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter +49 (0) 6103 9481 66 (zum Preis für eine 
Verbindung ins deutsche Festnetz) oder per E-Mail an service@alan-electronics.de 
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Service Address and Technical Hotline (for units sold in Germany) 
 
Alan Electronics GmbH 
Service 
Daimlerstraße 1K 
63303 Dreieich 
Germany 
 
Contact our service hotline by phone +49 (0) 6103 9481 66 (regular costs for German fixed network) 
or e-mail at service@alan-electronics.de 

Operation: 
 

1.Place the charging case on a flat surface. 
2.Connect the supplied power cord to the power 
connector 
3.Plug the other end into an electrical outlet. 
4.Switch the charger on with the mains switch on the 
outside of the unit. 
5.Insert the switched-off ATR / ATT400 into the charging 
stations. The charging contacts are located at the bottom 
of the device. 
6.The charging process takes about 3-4 hours when the 
battery is completely discharged. When fully charged, the 
control light on the ATT / ATR400 changes from "red" to 
"green". 
 
Notes: 

 
The charging case and the batteries of the transmitter and 
receiver may warm up during charging. Make sure that the 
heat can escape: 
 

• The air must be able to circulate freely through the 
ventilation openings. 

• Do not expose the charging case to heat sources 
or direct sunlight. 

• The lid of the case should not be closed during the 
charging process 

Declaration of Conformity 
 

Hereby, Alan Electronics GmbH declares that the charging case for the Albrecht ATR400 
system is in compliance with Directive 2014/30/EC. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: 
http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/ 

Albrecht ATR400 and ATT400 charging case 
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