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power one 675charger

Lieferumfang
–
–
–
–

1 x Ladegerät power one 675charger
1 x Anschlusskabel Verbindung Ladegerät / Stromquelle
1 x Netzadapter mit USB Schnittstelle für Anschlusskabel
1 x Set Steckeraufsätze für Netzadapter mit 4 verschiedenen
internationalen Anschlüssen

Bedienungsanleitung
Sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines power one 675charger.
Sie haben ein modernes und sicheres Ladesystem für wieder
aufladbare Hörgerätebatterien power one p675 ACCU plus
erworben. Für einen reibungslosen Einsatz des Gerätes bitten
wir Sie, die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig
durchzulesen.
1. Beschreibung
Der power one 675charger dient zum Laden von ein oder zwei
wieder aufladbaren Hörgerätebatterien power one p675 ACCU
plus. Das Gerät lädt innerhalb von 5 Stunden die power one
p675 ACCU plus auf (nur bei vorher komplett entladenem
Akku/teilweise geladene Akkus werden zuerst automatisch zur
Sicherheit und einer verbesserten Haltbarkeit der Zelle entladen/Refreshing Schutz).
Bitte verwenden Sie für den power one 675charger nur wieder
aufladbare Batterien der Marke power one ACCU plus.
2. Anwendung
Bitte öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den
Lieferumfang auf Vollständigkeit.
Zum Laden entnehmen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel, ziehen es auf die gewünschte Länge (an
beiden Enden gleichzeitig aufziehen!) und verbinden den
Hohlstecker mit dem entsprechenden Anschluss am power
one 675charger, welcher sich an der geraden Rückseite des
Ladegerätes befindet. Verbinden Sie den USB-Anschluss des
Verbindungskabels nun mit einer geeigneten Stromquelle.
Der im Lieferumfang enthaltene Netzadapter ermöglicht die
Verbindung des USB-Anschlusses mit einer Steckdose. Die
Steckeraufsätze (insgesamt vier verschiedene Aufsätze) am
Netzadapter sind austauschbar und können je nach
Land/Region gewählt werden.
Sie können das Ladegerät ebenso über den USB-Stecker direkt
mit einer USB-Schnittstelle eines Computergerätes bzw.
Laptops im Betrieb verwenden. Eine weitere Lademöglichkeit
ergibt sich durch die Verbindung des USB-Steckers mit einem
Adapter für den Zigarettenanzünder bzw. sonstige 12-Voltan-

Der power one 675charger ist jetzt in betriebsbereitem
Zustand und kann zum Laden von Nickelmetallhydrid
Hörgerätebatterien power one p675 ACCU plus verwendet
werden. Dazu schieben Sie die silberfarbene Abdeckung des
Ladegerätes in Richtung runder Seite.
Bitte legen Sie nun eine oder zwei Nickelmetallhydrid
Hörgerätebatterien power one p675 ACCU plus in das dafür
vorgesehene Batteriefach ein, und zwar mit der + Seite (flache Seite der Knopfzelle) nach unten. Achten Sie auf die korrekte Polarität beim Einlegen der Knopfzellen. Bei falscher
Polarität bzw. defekter Knopfzelle werden sehr kurze
Blinksignale (0,1 sec. an und 0,1 sec. aus) angezeigt. In diesem Fall findet kein Ladevorgang statt. Schließen Sie jetzt
wieder den silberfarbenen Deckel. Damit die Batterie/n geladen werden, muss der Deckel verschlossen sein. Der
Ladevorgang für die Nickelmetallhydrid Hörgerätebatterien
wird durch ein grünes Blinksignal angezeigt.
Der power one 675charger prüft automatisch den
Ladezustand der eingelegten Nickelmetallhydrid Akkuzellen.
Im Hörgerät entladene Zellen werden innerhalb von
5 Stunden komplett aufgeladen. Nach Abschluss des
Ladevorgangs leuchtet ein grünes Dauersignal und Sie können die vollen Zellen zum Betrieb Ihres Hörgerätes entnehmen.
3. Behandlungshinweise für NiMH Akkumulatoren
Kontaktflächen der Akkumulatoren sowie die Kontaktflächen
im Gerät bitte sauber halten. Für eine bestmögliche Leistung
und Lebensdauer vermeiden Sie bitte grundsätzlich
Tiefentladung oder ein Kurzschließen der Batterie. Nach längerer Lagerzeit stellt sich die volle Kapazität erst nach einigen Lade-/Entladezyklen wieder ein.

Abbildungen (siehe letzte Seite)
1. power one 675charger Ladegerät
2.Anschlusskabel USB / Hohlstecker
3.Netzadapter mit austauschbaren Steckeraufsätzen
4.Geeignete Hörgerätebatterie NiMH power one p675 ACCU
plus (nicht im Lieferumfang enthalten)
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schlüsse in einem Kfz (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten).

