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Batterieladegerät für Mobility Scooter (XLR) DE-Stecker
Battery charger for Mobility Scooter (XLR) EU-GER Powerplug

24V/5A Anleitung / Instructions
Batterieladegerät für Mobility Scooter (XLR) DE-Stecker
Battery charger for Mobility Scooter (XLR) EU-GER Powerplug
• Stellen Sie den Scooter zur Ladung trocken und geschützt ab
ab.

Netzbuchse

For charging, park your scooter in the dry and protected.

• Schalten Sie den Scooter AUS, ziehen Sie den EIN/AUS Schlüssel ab.
Turn OFF the scooter and pull the ON/OFF key.

• Vergewissern Sie sich, dass der Motor zur Sicherheit eingekuppelt
ist und der Scooter somit nicht wegrollen kann.

Sicherung
Ladestecker
Betriebsanzeige

Ladestatusanzeige

WARNHINWEISE / WARNINGS
Bitte dringend beachten! / Please urgently follow!
Unterbrechen Sie niemals den Ladevorgang bevor dieser
abgeschlossen ist!
Never end the charging process before charging is complete!

Benutzen Sie das Ladegerät niemals im Freien, bei Feuchtigkeit oder Nässe!
Never use the charger outdoors, when moist or wet!

Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel!

Make sure the motor is engaged to avoid the scooter from rolling or movement.

1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzbuchse am Ladegerät.
Plug the power cord into the charger‘s socket.

2. Stecken Sie den Verbindungsstecker
des Ladegeräts in die Ladebuchse
am Scooter.
Plug the charger cord into the scooters charging socket.

3. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose (115/230V ).
Plug the power cord into the AC outlet.

Never use an extension cord!

Verwenden Sie niemals ein fremdes Netzkabel!

4. Das Ladegerät zeigt den Betrieb an.
The charger displays ongoing charge by amber LED.

Never make use of a different power cord!

Platzieren Sie das Ladegerät stets dort wo keine Stolpergefahr
besteht!
Never place the charger where one could step on it or fall.

Verwenden Sie niemals fremde Ladegeräte, sondern nur
solche, die vom Hersteller freigegeben sind!
Never make use of non factory supplied chargers, but chargers homologated by the manufacturer!

Befolgen Sie bei jedem Ladevorgang diese Anleitung!

5. Erst wenn die Ladestatusanzeige
dauerhaft grün leuchtet ist der
Ladevorgang abgeschlossen.
Do not end the charge before the green display LED light is
permanently on.

6. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker,
dann den Ladestecker.
First, pull the power plug and than the charger plug.

Follow these instructions with each charging process!
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