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Akku DE

Vielen Dank, dass Sie sich für einen CELLONIC® Akku 
entschieden haben. Um den sachgemäßen und sicheren 
Gebrauch des Akkus sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen diese 
Gebrauchsanleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Vorsichtsmaßnahmen

Verwenden Sie den Akku ausschließlich in kompatiblen 
Geräten. Verwenden Sie den Akku ausschließlich mit 
korrekter Polung (+/-) im Ladegerät. Falls der Akku sich 
nicht einwandfrei einsetzten lässt, auf keinen Fall 
versuchen, diesen mit Gewalt einzusetzen. Die Kontakte 
(+/-) des Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen werden. 
Von Kindern fernhalten. Nicht auseinanderbauen oder 
modifizieren.
Laden

Der Akku darf ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät 
geladen werden. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku 
vollständig geladen werden. Nach längerem Nichtgebrauch sollte 
der Akku ebenfalls vollständig aufgeladen werden. Den Akku nicht 
bei extrem hoher oder niedriger Temperatur laden. Bei zu niedrigen 
Temperaturen kann es zu Einschränkungen der Akkuleistung 
kommen. Zum Laden des Akkus wird eine Umgebungstemperatur 
von 10°C und 30°C empfohlen.  Ein feuchter oder nasser Akku 
darf in keinem Fall verwendet oder aufgeladen werden.

Pflege

Der Akku kann mit einem weichen, trockenen, fusselfreien 
Tuch gereinigt werden. Niemals ein feuchtes Tuch, Alkohol 
o.ä. verwenden. Den Akku vor Stau, extrem hohen und 
niedrigen Temperaturen schützen. (Betriebstemperatur: 
-10° - 60°C, Lagerung: -20° - 60°C)
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Entsorgungshinweise

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) setzt in 
Deutschland die EU-Richtlinie WEEE zum Umgang mit 
Elektronikschrott um. Elektrische und elektronische Geräte 
dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem 
Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte können potenzielle 
Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit haben, die durch das Vorhandensein von 
gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten bedingt 
sind. Das Symbol der “durchgestrichenen Tonne” auf dem 
Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung, 
weist auf diese Bestimmungen hin. Sie als Verbraucher sind 
nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte nicht als unsortiertes Siedlungsabfall zu 
entsorgen, sondern diese getrennt zu sammeln. Sie können 
diese Produkte zur Verwertung oder zum Recycling an den 
Hersteller zurücksenden, an den Verkaufsstellen zurückgeben 
oder an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen 
abgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. 
Wir als registrierter Hersteller leisten mit Ihnen zusammen 
einen wichtigen Beitrag für die Umwelt und für die Wiederver-
wendung von wichtigen Rohstoffen aus den Produkten.
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