
Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Eingang an und lassen Sie den G1000PRO 
vor dem Gebrauch vollständig aufladen (ca. 5-7 Stunden).
Während des Ladevorgangs leuchtet der LCD-Bildschirm auf und die LCD-Anzeige zeigt den 
Batteriestand an. Beträgt der Ladezustand des Gerätes 100%, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
Es wird empfohlen, den G1000PRO alle 3 Monate vollständig aufzuladen, um den bestmöglichen 
Zustand des Akkus zu erhalten.

Wählen Sie den gewünschten Steckdosentyp aus, indem Sie die Taste Output ON/OFF C/D/E 
drücken. Der Ausgangsanschluss funktioniert nicht, bis die entsprechende Taste zur Aktivierung 
des Anschlusses gedrückt wird. Wenn der Ausgang aktiviert ist, leuchtet die Anzeige auf der Taste 
grün auf, und zeigt damit an, dass die Ausgänge aktiv sind. Das LCD-Display schaltet sich ein und 
zeigt Details zum Ladeausgang an. Der LCD-Bildschirm schaltet sich automatisch ab, wenn keine 
Ausgänge aktiviert sind.
Der G1000PRO geht nach 120 Sekunden Inaktivität in den Schlafmodus 
(keine neue Ausgangslast erkannt) und "wacht auf", wenn ein Ladekabel angeschlossen oder eine 
beliebige Taste gedrückt wird. Drücken Sie die ON/OFF-Taste(n), um den Ausgang (die Ausgänge) 
abzuschalten, wenn er (sie) nicht benutzt wird (werden).

Das fortschrittliche Batteriemanagementsystem des G1000PRO ermöglicht es, ein 
angeschlossenes Gerät über den DC-Ausgang und den USB-Ausgang zu laden, während der 
G1000PRO aufgeladen wird.

         ß Ä  ÜBER DEN AC-AUSGANG AN, WÄHREND SIE 
DEN G1000 AUFLADEN.
ÜBERLASTZUSTAND
Wenn am OUTPUT-Anschluss eine Überlastungsrate auftritt, passiert am G1000PRO  Folgendes:

Überprüfen Sie das Eingangsladekabel. Der Anschluss ist geeignet, wenn das Eingangsladekabel 
die im Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN beschriebene Spezifikation erfüllt. Laden Sie 
G1000PRO nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.

G1000PRO ZUBEHÖRLISTE

AC 100-240V 
Wandstecker 12V Autoladegerät
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LAGERUNG

Wenn Sie das Gerät länger als einen Monat lagern, laden Sie es vor der Lagerung vollständig auf 
und laden Sie sie es etwa alle 3 Monate auf, um eine vollständige Entladung und mögliche 
Schäden zu vermeiden. In Innenräumen, bei kühlen Temperaturen, milder Luftfeuchtigkeit und vor 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern (siehe Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN). 
Nicht in einem Fahrzeug oder anderen geschlossenen Räumen bei extremer Hitze lagern.

 wechselnde Temperaturen können zu verminderter Lebensdauer, Überhitzung und 
Feuer führen. Extreme Kälte unterhalb des spezifischen Lagerbereichs kann ebenfalls die Leistung 
und Lebensdauer des G1000PRO beeinträchtigen.
Halten Sie das Gerät von korrodierenden Chemikalien und Gasen fern.
Führen Sie vor Inbetriebnahme eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass der G1000PRO 
und alle Zubehörteile brauchbar aussehen. Dabei sollten Sie auch sicherstellen, dass die seitlichen 
Ansaug- und Entlüftungsöffnungen frei von Verschmutzungen sind. 
Erst wenn der G1000PRO sich den Umgebungsbedingungen wieder angepasst hat, können Sie ihn 
aufladen oder andere Geräte aufladen.

ACHTUNG

Transport: Der G1000PRO erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen für den Transport Gefahrgut. Die 
Kapazität des Lithium-Akkupacks beträgt mehr als 
100 Wh. Basierend auf internationalen Standards, muss das Gerät, wenn es mit dem Flugzeug 
transportiert wird, in Übereinstimmung mit der IATA-Standardverpackung transportiert werden. 
IATA-Anweisungen und Kennzeichnungsvorschriften sowie die entsprechenden Erklärungen 
müssen ausgefüllt werden.
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Stellen Sie sicher, dass der G1000PRO von allen Eingangsstromquellen und Ausgabegeräten 
getrennt ist. Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, weiches und fusselfreies Tuch, um es zu 
reinigen. Entfernen Sie Ablagerungen, Schmutz oder andere Verstopfungen an beiden seitlichen 
Lüftungsöffnungen. Achten Sie beim Reinigen der seitlichen Lüftungsöffnungen darauf, dass keine 
Ablagerungen oder Schmutz in das Gehäuse des G1000PRO gelangen. 

 Scheuermittel oder Lösungsmittel.

Druckluft zum Reinigen der seitlichen Kühlluftöffnungen, da dadurch 
Fremdkörper in die internen Schaltkreise gelangen können.
      
         Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie KEINE Metallgegen-
stände, um Anschlüsse zu reinigen.



Nicht erlaubt auf Luftfahrzeugen. Vermeiden Sie Tropfen.

Verwenden Sie original oder certified Ladegerät
und Kabel.

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.

Nicht zerlegen.

Es ist nicht wasserdicht, keine Flüssigkeiten 
aussetzen.                         

Bitte entsorgen Sie Batterien und elektronische
Güter nach den örtlichen Vorschriften.

Um die Batterielebensdauer zu erhalten, nutzen 
Sie bitte und laden Sie mindestens einmal alle 
drei Monate.

ä
Vergewissern Sie sich, dass die DC/USB/AC-Ausgänge aktiviert sind, indem Sie die Taste(n) A & 
C/D/E für die verwendeten Anschlüsse drücken. Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene 
Gerät für den G1000PRO geeignet ist, indem Sie die Ausgangsspezifikationen im Abschnitt 
ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN überprüfen.
Vergewissern Sie sich, dass der G1000PRO geladen ist, indem Sie die Batteriestandsanzeige H 
überprüfen.
Überprüfen Sie die auf der Statusanzeige I/J/K des LCD-Bildschirms angezeigt Wattzahlen auf 
Überlast.

Ä
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel des Steckernetzteils vollständig in den Gleichstromeingang 
eingesteckt ist.
Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Steckernetzteild um das mit dem G1000PRO 
gelieferte Ladegerät handelt.
Wenn der Eingang nicht den Anforderungen im Abschnitt ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 
entspricht, wird möglicherweise der niedrige Wattbereich 0 bis 10 angezeigt.

INSTANDHALTUNG

Laden Sie nach Bedarf auf. Es gibt keine vordefinierten Intervalle, in denen der Akku aufgeladen 
werden muss, solange der G1000PRO regelmäßig verwendet wird. Vermeiden Sie es, das Gerät 
regelmäßig vollständig zu entladen, da dies die Gesamtlebensdauer beeinträchtigen kann. 
Überprüfen Sie regelmäßig alle Anschlüsse und das Wandladegerät auf Ablagerungen, Schmutz, 
Beschädigungen und Korrosion.
Versuchen Sie NICHT selbst, Schäden zu reparieren.
Decken Sie den G1000PRO NICHT mit Handtüchern, Kleidung oder anderen Gegenständen ab.
Beobachten Sie regelmäßig, ob an den seitlichen Lüftungsöffnungen Schmutz oder Staub 
ansammelt, und reinigen Sie sie gemäß den im Handbuch beschriebenen Reinigungsverfahren.

ENTSORGUNG/KREISLAUF

ä ö

ä äß ö äß
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AUSSAGE

Copyright MARKE. Alle Rechte vorbehalten. Alle angeführten Warenzeichensind  C  Eigentum ihrer 
jeweiligen Inhaber.
Die hier enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die 
einzigen Garantien für Markenprodukte und -Dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen 
festgelegt, die diesen Produkten und Dienstleistungen beiliegen. Die Marke haftet nicht für 
technische und redaktionelle Fehler oder Auslassungen, die hier enthalten sind. Zweite Ausgabe: 
März 2020. In diesem Benutzerhandbuch werden Funktionen beschrieben, die den meisten 
Modellen gleich sind.
 
Wir garantieren dem Erstkäufer, dass unser Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher 
während der im Abschnitt "Garantiezeit" angegebenen Garantiezeit, frei von Verarbeitungs- und 
Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse. Diese Garantieerklärung stellt 
unsere gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung dar. Wir übernehmen keine andere 
Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden diese 
für uns zu übernehmen.

GARANTIEZEIT

HILFE

AUSSCHLÜSSE

BESCHRÄNKT AUF DEN URSPRÜNGLICHEN
              VERBRAUCHERKÄUFER

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des Kaufs 
durch den Erstkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Kaufs, oder ein anderer angemessener Nachweis, 
ist erforderlich, um das Datum der Garantiezeit festzustellen.

Wir reparieren oder ersetzen alle unsere Produkte, die während der geltenden Garantiezeit aufgrund 
von Verarbeitungs- oder Materialfehlern nicht funktionieren. Wenn während des entsprechenden 
Zeitraums ein gültiger Anspruch erhoben wird, werden wir nach eigenem Ermessen entweder (1) das 
Produkt ersetzen oder (2) das Produkt gegen ein gleichwertiges Produkt austauschen. Ein Ersatzpro-
dukt übernimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder 90 Tage ab dem Datum des 
Austauschs, je nachdem, welcher Wert höher ist. Der Kunde trägt die Rücksendekosten.

Die Garantie auf unser Produkt ist auf den Erstkäufer und auf jeden nachfolgenden Eigentümer 
beschränkt.

Unsere Garantie gilt nicht für (1) Produkte, die missbräuchlich verwendet, modifiziert, versehentlich 
beschädigt oder für einen anderen als den genehmigten, normalen Zweck verwendet werden oder für 
(2) Produkte, die über ein Online-Auktionshaus gekauft wurden. Unsere Garantie gilt nicht für die 
Batteriezelle, es sei denn, die Batteriezelle wird von Ihnen ab 7 Tage nach dem Kauf, mindestens alle 
3 Monate danach vollständig aufgeladen.

12



DIENSTLEISTUNG

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich an unser Kundendienstteam.
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