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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses ZirbenLüfter® Produkt
entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Das Kabellose Ladegerät / Qi - Wireless Charger bietet Ihnen 
ein einzigartiges Design aus 100% natürlichem Zirbenholz, 
bequemes und schnelles Aufladen Ihres Smartphones und 

Tablets für Zuhause.

Standardzubehör:

Drahtloses Ladegerät 
aus Zirbenholz

USB-Datenkabel Benutzer
Handbuch

Spezifikationen:

Drahtloses-Ladegerät Eingang 5V 2A / 9V 1.3A 
Drahtloses Ladegerät Ausgang  (max.) 10W 
Drahtloser Abstand   8mm 
Effizienz    ≥75%

Anleitung:
1.  Schließen Sie den USB-Kabelanschluss an ein USB Netzteil an und  
     stecken Sie die andere Seite in den Mikroanschluss des Ladegerätes
2.  Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Wenn Sie nicht wissen ob Ihr Smartphone das kabellose Laden 
unterstützt können Sie auf folgender Liste nachsehen (QR-Code). 

Sie finden auch die Info dazu bei der Betriebsanleitung Ihres Smartphones.

Achtung:
1.  Bitte halten Sie das Ladegerät von Wasser oder anderen 
     Flüssigkeiten fern. 
2.  Wenn Sie das Ladegerät reinigen müssen, stellen Sie sicher, dass 
     es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. 
3.  Legen Sie es nicht zu nahe an Magnetstreifen oder Clip-Karten
     (ID-Karten, Bankkarten usw.), um einen Magnetausfall zu vermeiden.

Falls Ihr Smartphone nicht Qi-fähig ist gibt es ein Zubehör 
(Wireless Charger Receiver), das einfach zum Installieren ist.
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Fragen & Tipps zum drahtlosen Laden
Was ist zu tun, wenn das Telefon mit dem drahtlosen Ladekissen nicht 

richtig aufgeladen wird oder wenn es nur langsam aufgeladen wird? 
1.  Stellen Sie sicher, dass die mittige Rückseite des Telefons in der
     Mitte des Ladekissens liegt. 
2.  Entfernen Sie Fremdkörper zwischen dem drahtlosen Ladegerät
     und dem Telefon. Andernfalls kann das Gerät nicht ordnungsgemäß
     aufgeladen werden. 
3.  Einige Arten von hinteren Abdeckungen können auch das drahtlose
     Aufladen unterbrechen. Überprüfen Sie die hintere Abdeckung 
Ihres
     Telefons oder entfernen Sie die hintere Abdeckung. Versuchen Sie
     dann erneut, den Akku aufzuladen. 
4.  Vergewissern Sie sich bei der Installation von drahtlosen Ladekarten 
     von Drittanbietern, dass sie richtig installiert sind.

Kann ich während des drahtlosen Ladens die Rückseite (Hülle) 
eines Drittanbieters verwenden?   

Wenn Ihr Telefon üblicherweise mit der Hülle aufgeladen werden kann, ist dies 
kein Problem. Falls die Schutzhülle zu dick ist und ein ordnungsgemäßes Laden 

des Telefons dadurch verhindert wird, entfernen Sie bitte Ihre Telefonhülle.

Was ist zu tun, wenn sich das drahtlose Ladekissen 
beim Laden erwärmt? 

Es ist normal für das kabellose Ladegerät, dass es beim Laden wärmer wird. 
Das heißt, es ist kein Gerätefehler. Entsprechend der Ladeumgebung oder des 

Gerätezustands kann sich das drahtlose Ladegerät oder das Smartphone selbst 
während des Ladens aufheizen. Normalerweise sollte dies die Leistung oder 

Lebensdauer der Geräte nicht beeinträchtigen.

Wie lange dauert die vollständige Aufladung mit dem drahtlosen 
Ladegerät normalerweise? 

Normalerweise dauert es drei Stunden, bis der Akku mit dem drahtlosen Lade-
gerät vollständig aufgeladen ist. Die tatsächliche Ladezeit kann jedoch je nach 

Gerätestatus und Ladebedingungen wie oben erwähnt variieren.
Falls Sie das Ladegerät mit dem USB Kabel an den PC, Laptop oder 

ähnliche Geräte anschließen, kann sich die Ladezeit verlängern.
Diese Geräte haben eine geringere Stromleistung als ein USB-Netzteil. 

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts
Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in dessen Literatur weist darauf 

hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht zusammen 
mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. 

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch 
unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie das Produkt bitte 

von anderen Arten von Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um 
die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. 

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses 
Produkt erworben haben, oder an ihre örtliche Regierungsbehörde, um zu 

erfahren, wo und wie sie diesen Artikel für ein umweltverträgliches Recycling ver-
wenden können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden 
und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Produkt darf nicht 

mit anderen gewerblichen Abfällen zur Entsorgung gemischt werden.
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Thank you for choosing this ZirbenLüfter® product
 We wish you a lot of joy.

The Wireless Charger / Qi - Charger offers you 
a unique design of 100% natural stone pine,

convenient and fast charging of your smartphone 
and tablet at home.

Standard accessories:
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Wireless charger
from stone pine

USB data cable User Manual

Specifications:

Wireless charger input  5V 2A / 9V 1.3A 
Wireless charger output   (max.) 10W 
Wireless distance    8mm 
Efficiency    ≥75%

Instructions:
1.  Connect the USB cable connector to a USB power adapter and plug 
     the other side into the micro connector of the charger
2.  Power adapter is not included.

If you do not know if your smartphone is charging wirelessly
supported you can check the following list (QR-Code).

You will also find the information in the operating instructions of your smartphone.

Attention:
1.  Please keep the charger away from water or other
     liquids
2.  If you need to clean the charger, make sure that
     it is not connected to the power supply.
3.  Do not put it too close to magnetic strips or clip cards
     (ID cards, bank cards, etc.) to avoid magnetic failure.

If your smartphone is not Qi-enabled, there is an accessory
(Wireless Charger Receiver) that is easy to install.



Questions & Tips for Wireless Charging
What to do if the phone does not charge properly with the wireless 

charging pad or if it is charging slowly?
1. Make sure the center back of the phone is in the
     Center of the charging bag is located.
2. Remove foreign objects between the wireless charger
     and the phone. Otherwise, the device may not work properly
     to be charged.
3. Some types of back covers can also be the wireless one
     Interrupt charging. Check the back cover of your
     Phone or remove the back cover. Try
     then again to recharge the battery.
4. Make sure you are installing wireless charging cards
     third-party that they are installed properly.

Can I use the back (shell) from a third party 
during wireless charging?

If your phone can usually be charged with the case, this is not a problem. If the 
case is too thick and prevents proper charging of the phone, 

please remove your phone case.

What to do when the wireless charging bag
warmed up when loading?

It is normal for the wireless charger to get warmer when charging. That is, it is 
not a device error. Depending on the charging environment or condition of the 
device, the wireless charger or the smartphone may heat up during charging. 

Usually this should not affect the performance or life of the equipment.

How long does it take to fully charge the phone 
with the Wireless-charger?

It usually takes three hours for the battery to fully charge with the wireless char-
ger. However, the actual charging time may vary depending on the device status 

and charging conditions as mentioned above.
If you use the charger with the USB cable to a PC, laptop or

similar device it may increase the charging time.
These devices have lower power than a USB power supply.

Proper disposal of this product
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not 

be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent potential damage to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, please separate the product from other types of 
waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material 

resources.

Private users should contact either the dealer from which they purchased this 
product or their local government agency to find out where and how to use this 
item for environmentally sound recycling. Commercial users should contact their 
supplier and check the terms of the purchase agreement. This product must not 

be mixed with other commercial waste for disposal.
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