Wireless Fast Charger
Voltbeam N8 15W
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I. Sicherheitshinweise

II. Technische Daten

- Akku-Typ: Li-Polymer (300mAh)

- Steuerung der Uhr / des Weckers:
Schalten Sie die Uhr / den Wecker über
den versteckten An- / Ausschalter (6) ein.

- Frequenzbereich: 110-205KHZ

- Einstellen der Uhrzeit:

- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz,
Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen
Temperaturen und verwenden Sie es nur in
trockenen Räumen.

- Eingangsleistung: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

- Öffnen Sie das Gerät nicht und betreiben
Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.

- Sendeleistung: 15W

- Lassen Sie das Gerät nur von Fachleuten
reparieren.
- Darf nicht in die Hände von Kindern
gelangen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene,
weiche Tücher.
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigung,
Reparatur und bei längerem Nichtgebrauch
unbedingt vom Netz.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass keine
Stolpergefahr entsteht oder FIuchtwege
blockiert werden.
- Wenden Sie beim Einstecken des Gerätes
und bei evtl. eingesetzten Adaptern niemals
Gewalt an.
- Bringen Sie Karten mit Magnetstreifen wie
Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe
und Bordkarten nicht in das Magnetfeld, da
diese beschädigt werden können.
- Halten Sie das Produkt fern von medi zinischen Geräten (Herzschrittmacher,
Hörimplantate, etc.), um zu vermeiden,
dass es das Gerät beeinträchtigt.

V. Hinweise zur Funktion

- Ausgangsleistung: 15W max.

III. Bildbeschreibung
1. Verkleidung
2. Micro-USB Stecker
3. Micro-USB Eingang
4. Uhr
5. Lade-Fläche
6. An- / Ausschalter
(versteckt; für Uhr & Wecker)
7. Set-Tasten
8. Lampen-Steuerung

IV. Inbetriebnahme
- Ziehen Sie die Verkleidung (1) ab.
- Führen Sie den Stecker (2) des Kabels
durch die dafür vorgesehene Öffnung in der
Verkleidung (1).
- Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an
den dazugehörigen Anschluss (3) an.
- Bringen Sie die Verkleidung (1) am Gerät
an.
- Optional: Falls Sie nicht die volle Länge
des Kabels benötigen, schieben Sie es
in die Verkleidung, bis Sie mit der Länge
zufrieden sind.

• Halten Sie die Set-Taste S (7) gedrückt,
bis die Stundenziffern der Uhr (4) zu
blinken anfangen.
• Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7), um
die aktuelle Stundenzahl einzustellen.
• Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie
die Set-Taste S (7) kurz drücken.
• Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7), um
die aktuelle Minutenzahl einzustellen.
• Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie
die Set-Taste S (7) kurz drücken.
- Einstellen des Weckers:
Nach dem Einstellen der Uhrzeit gelangen
Sie zu den Weckereinstellungen. Gehen
Sie hier auf die gleiche Weise vor, wie
es zuvor unter „Einstellen der Uhrzeit“
beschrieben wurde.

- Wecker ausschalten:
Drücken Sie, wenn der Wecker klingelt,
auf den An- / Ausschalter (6), um diesen
auszuschalten.
- Steuerung der Lampe:
Über die Lampen-Steuerung (8) können
folgende Modi ausgewählt werden:
• Regler in linker Position
Kein Licht

• Drücken Sie die Set-Tasten +/- (7)
wodurch das Gerät entweder „On“ oder
„Off“ anzeigt.
• Schließen Sie das Einrichten des Geräts
ab, indem Sie die Set-Taste S (7) kurz
drücken.

Elektrische und elektronische Geräte
sowie Batterien dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden. Der Ver braucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische
und elektronische Geräte sowie Batterien am
Ende ihrer Lebensdauer an den dafür einge richteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben.

• Regler in mittlerer Position
Das Gerät hat 3 Lichteinstellungen.
Durch leichtes Klopfen auf das Gerät
wechseln Sie zur nächsten Einstellung:
1: Sanftes Licht
2: Stärkeres Licht
3: Kein Licht
• Regler in rechter Position
Dieser Modus umfasst die selben Funkti onen wie der zuvorgenannte. Zusätzlich
wird, sobald ein Smartphone durch das
Gerät geladen wird, ein blaues, pulsie rendes Licht ausgelöst.

- Wecker aktivieren / deaktivieren:
• Nach dem Einstellen des Weckers kön nen Sie auswählen, ob Sie den Wecker
ein- oder ausschalten möchten.

VII. Hinweise zum Umweltschutz

VI. Gewährleistung
Die 4smarts übernimmt keinerlei Haftung
oder Gewährleistung für Schäden, die aus
unsachgemäßer Installation, Montage und
unsachgemäßem Gebrauch des Produktes
oder einer Nichtbeachtung der Bedienungs anleitung und/oder der Sicherheitshinweise
resultieren.

VIII. Service und Support
Bei defekten Produkten oder Problemen
während der Installation wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler oder an die 4smarts
Produktberatung auf:
http://www.4smarts.com/contact

I. Safety instructions

III. Picture description

- Protect the device from dirt, moisture,
overheating, and extreme temperatures
and only use it in dry rooms.

1. Casing

- Do not open the device. Stop using the
device if it becomes damaged.

4. Clock

- The device should only be repaired by a
specialist.

6. On / off switch
(hidden; for clock & alarm)

- Keep out of the reach of children.

7. Set buttons

- Only use a soft, dry cloth to clean the
device.

2. Micro-USB plug
3. Micro-USB input

5. Charging zone

8. Lamp control

IV. Operation

- Before cleaning or repairing the device, or
if the device is not used for a long period of
time, disconnect it from the power supply.

- Remove the casing (1).

- Run all cables so that they do not pose a
tripping hazard or block emergency exits.

- Guide the cable´s connector (2) through the
casing´s (1) designated opening.

- Never use force when plugging in the
device and the adapter (if used).

- Connect the included cable to the corres ponding port (3).

- Keep magnetic stripe cards like credit
cards, phone cards, passbooks, and boar ding passes away from the magnetic field,
as they may get damaged.

- Attach the casing (1) to the device.

- Keep the product away from medical de vices (pacemakers, hearing implants, etc.)
to avoid that it interferes with the device.

- Input: DC 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Output: 15W max.
- Battery type: Li-Polymer (300mAh)
- Frequency range：110-205KHZ
- Transmission power：15W

- Optional: Should you not need the full
length of the cable, push it into the casing
until you are satisfied with its length.

V. Function notes
- Clock/alarm control:
Activate the clock / alarm by pressing the
hidden On- / Off switch (6).
- Adjusting the time:
• Keep the set button S (7) pressed until
the clock´s (4) hour digits begin to flash.

• Press the set buttons +/- (7) to set the
current hour.
• Confirm your input by shortly pressing
the set button S (7).
• Press the set buttons +/- (7) to set the
current minute.
• Confirm your input by shortly pressing
the set button S (7).
- Adjusting the alarm:
After adjusting the time, you get to the
alarm settings. Proceed in the same way
that was described before in “Adjusting
the time”.
- Activate / deactivate the alarm:
• After adjusting the alarm, you can choose
whether you want to activate or deactiva te the alarm.

1. Soft light
2. Stronger Light
3. No light
• Control turned to the right
This mode has the same functions as
the aforementioned one. Additionally, as
soon as a smartphone is charged via the
device, a blue pulsating light is activated.

VI. Warranty
The 4smarts GmbH assumes no liability and
provides no warranty for damage resulting
from improper installation or mounting,
improper use of the product or from failure
to observe the operating instructions and/or
safety notes.

• Press the set buttons +/- (7) by which the
device either displays “On” or “Off” .
• Finish configuring the device by shortly
pressing the set button S (7).

- Turning the alarm off:
When the alarm starts ringing, press the
On- /Off switch (6) to turn it off.
- Lamp control:
The following modes can be selected via
the lamp control (8):
• Control turned to the left
No Light
• Control centered
The device has three light settings. By
slightly tapping on the device you switch
to the next setting:

Electric and electronic devices as well
as batteries must not be disposed of
with household waste. Consumers are
obliged by law to return electric and electronic
devices as well as batteries at the end of their
service lives to the public collecting points set
up for this purpose or point of sale.

VIII. Service and support
If the product is defective or in case of prob lems during installation, please consult your
dealer or the 4smarts product consulting via
http://www.4smarts.com/contact

