ANLEITUNG
PeakTech 3125 Schuko-Tischsteckdosen mit doppel USB-Ladegerät und Halterung für Mobiltelefon
1. SICHERHEITSHINWEISE














Lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor dem Gebrauch durch!
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf und geben sie bei Bedarf an andere Nutzer weiter!
Das Produkt hat keinen gesonderten Netzschalter und darf daher nur an gut zugänglichen Steckdosen verwendet werden, um es im Notfall
und nach Gebrauch schnell aus dieser entfernen zu können!
Nach Gebrauch, bei Gewitter oder im Notfall immer zuerst den Netzstecker direkt am Steckergehäuse ziehen!
Dieses Produkt ist nur bei ausgezogenem Stecker Spannungsfrei!
Vergleichen Sie vor dem Anschluss die technischen Spezifikationen dieses Gerätes mit den anzuschließenden Verbrauchern!
Öffnen Sie niemals das Gehäuse und lassen alle Reparatur- und Wartungsarbeiten von Elektrofachkräften durchführen!
Sämtliche technische Änderungen und Modifikationen am Produkt sind untersagt!
Schützen Sie dieses Gerät vor starken Belastungen durch Nässe, Kraft, Reibung und Hitze, um mechanischen Schäden und dadurch
resultierenden Personenschäden vorzubeugen!
Berühren Sie keine elektrischen Leiter, welche in Kontakt mit der Netzspannung kommen und tragen Sie trockene Kleidung.
Das Anschlusskabel stellt eine Verletzungsgefahr durch Stolpern und Sturz dar – achten Sie bei der Verlegung auf einen passenden
Stolperschutz!
Lassen Sie Netzgeräte und Spannungsquellen nie unbeaufsichtigt!
Elektrische Geräte sind nicht für Kinder geeignet

1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG


Diese Steckdosenleiste mit innovativem Design bietet eine praktische Hilfe zum laden eines Tablet-PCs oder Smartphones über die
integrierte Gerätehalterung und zwei USB-Ladeports. Durch das angewinkelte Design der Gerätehalterung können Sie das Mobiltelefon
während des Ladevorgangs problemlos benutzen und erreichen eine hervorragende Sicht und Bedienbarkeit der Anzeige.



Die zwei USB-Anschlüsse mit dem Gesamtausgang 2,5 A für das Laden von Tablets, Android oder iOS Geräten sind mit intelligenter ChipSteuerung gegen Kurzschluss und Überlast des USB-Ports abgesichert. Somit ist jedes angeschlossene Gerät gegen Beschädigung durch
diese USB-Ladefunktion abgesichert.

2. SPEZIFIKATION
Doppel Schutzkontakt- Tischsteckdose
Leitung: 3G1.5mm², 1.5m Netzkabel
Spannung: 230 V 50 Hz
Strom: Max 16A
Leistung: Max 3680W
Anschluss: Typ F (CEE 7/3 – 7/4)
Doppel USB-Ladegerät:
Anschluss: Typ A
Ausgang: DC 5V / Max 2.5A

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH – Gerstenstieg 4 –
DE-22926 Ahrensburg / Germany

+49-(0) 4102-42343/44 +49-(0) 4102-434 16
 info@peaktech.de  www.peaktech.de

MANUAL
PeakTech 3125 Bench-Type Safety Outlet with dual USB charger and mobile phone holder
1. SAFETY INSTRUCTIONS














Read these operating instructions completely and carefully before use!
Store these operating instructions carefully and pass to another user if necessary!
The product has no dedicated power switch, so always keep it in reach for quick access to your device.
After use, during thunderstorms or in an emergency, always pull the main plug directly from the housing!
This product is voltage free only with removed mains plug!
Before connecting, compare the technical specifications with the connecting loads!
Do not open the housing and have all repairs and maintenance carried out by qualified electricians only!
All technical changes and modifications to the product are reserved!
Protect your device against defects due to force, friction and heat, in order to avoid mechanical damage and injuries!
Do not touch any electrical conductors that are connected to the mains voltage and carry dry clothing.
The connection cable poses a risk of injury due to tripping and falling - pay attention to suitable stumble protection during installation!
Make sure that power supplies and voltage sources are never left unattended!
Electrical devices are not suitable for children

1. FUNCTIONAL DESCRIPTION



This innovative design power socket provides a convenient way to charge a tablet or smartphone via the integrated device holder and two
USB charging ports. The angled design of the device mount allows you to easily operate the mobile phone while charging and to provide
excellent visibility and usability of the display.



The two USB ports with the total 2.5 Amps for tablets, Android or iOS devices are protected with an intelligent chip control against short
circuits and overload of the USB port. So all devices connected to the USB charging function are protected.

2. SPECIFICATION
Double Bench Type Safety Outlet
Cable: 3G1.5mm², 1.5m power cable
Voltage: 230 V 50 Hz
Current: Max 16A
Power: Max 3680W
Connection: Type F (CEE 7/3 - 7/4)
Double USB charger:
Connection: Type A
Output: DC 5V / Max 2.5A
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