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» ingang: 250V, 50 Hz
» 2 extra USB Lade-Ports (5V/2.1A)
» Ideal f r Tablets, Smart hones, e- eader oder andere 

Geräte, die er S  geladen werden nnen
» Die Ladeschale hält Ihre Mobilgeräte sicher und verhindert, 

dass sie während des Ladens herunterfallen
» Schutzklasse IP2  - Schutz vor festen Fremdkörpern 

mit mehr als 12,5 mm Durchmesser z. . inger)
» L D rund um die Stec dosenbuchse - mit einstellbarer 

Nachtlicht- un tion
» Mit inderschutz und Schutz onta t  

n en ung: 

rweitern Sie Ihre Ladem glich eit: Der S  Stec dosenada ter erm glicht Ihnen das 
gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräten - 1  er Stec dosenbuchse und 2  er S -Port. So ist 
der Ada ter ein idealer Helfer f r uhause oder im ro. Durch die Ladeschale sind Ihre 
Mobilgeräte zudem sicher untergebracht und fallen nicht auf den oden.

Features: 

Art.-Nr.: PA0165  
PA0166

Stec en Sie den Stec er in 
eine Stec dose.

Laden Sie das S -Gerät 
mit dem S -Netzteil auf

Deutscher Typ ranz sischer T

oder laden Sie ber den S -Port, während Sie 
die uchse f r andere le troni  verwenden. 

Schritt 1 Schritt 2

4 in 1 
mit 2x USB-Ports, LED Ring & 
Ladeschale für Mobilgeräte

rt Nr tec sent EAN ode

PA0165 Deutsch

PA0166 ranz sisch

4052792047721 

4052792047844

Leistungsaufnahme 250V AC, 50Hz, 16A max.

Nennlast 3500W

5V, 2.1A (10.5W) max.

<10 lux

2-Port USB Ausgang

mgebungslicht

etriebstem eratur -20 40°C

* To prevent your device from falling off the mount and causing damages, we suggest that the weight of
your device must not exceed 180g.
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er ac ungsinhalt:

» 1x -in-1 Stec dose
» 1x edienungsanleitung 

er ac ungsin r ati nen: 
» Ma e inzelver ac ung: mm
» Gewicht inzelver ac ung: g
» Ma e VP : mm
» Menge VP : St c
» Gewicht VP : g 

Platzieren Sie Ihr Gerät in 
beliebiger Position auf dem Halter.

Auto-Modus: Das Nachtlicht wird 
auf der Grundlage von Tag/Nacht 
ein- oder ausgeschaltet. 

Nachtlichtsteuerung: 
Verwenden Sie den Steuerschalter, um den Modus 
Nachtbeleuchtung zu wählen
1) Auto: Das Nachtlicht wird auf der Grundlage von 

        Tag/Nacht ein- oder ausgeschaltet.
2) ON: Licht ist immer an
3) OFF: Licht ist immer aus 

Art.-Nr.: PA0165    
PA0166

Das Nachtlicht wird auf der Grundlage von 
        Tag/Nacht ein- oder ausgeschaltet.

* To prevent your device from falling off the mount and causing damages, we suggest that the weight of
your device must not exceed 180g.

4 in 1 
mit 2x USB-Ports, LED Ring & 
Ladeschale für Mobilgeräte




