
Bedienungshinweise für

ROKO TCC Travel Charger Case
Duales USB Ladegerät mit Powerbank Funktion

Vielen  Dank  für  den  Erwerb  dieses  Produktes.  Bitte  lesen  Sie  die  nachfolgenden
Hinweise aufmerksam durch.  Wenden Sie sich bei  weiteren Fragen bitte  direkt  an
ihren Händler.

EIGENSCHAFTEN
Dieses Produkt hat gleich drei Funktionen: es ist ein
Aufbewahrungsetui  für  zwei  Akkus,  ein  Ladegerät
welches  Strom  über  USB  beziehen  kann  (Netzteil,
Computer)  und eine Powerbank,  welche den Strom
der  enthaltenen  Akkus  verwenden  kann  um Geräte
wie  Smartphones  oder  Tablets  mit  bis  zu  2A
aufzuladen.  Außerdem  können  zwei  SD

Speicherkarten in einer Halterung im Deckel untergebracht werden. Das Ladegerät
wird mit einem micro USB Stromkabel geliefert, hat aber auch einen USB-C Eingang.

VERWENDUNG
Stecken Sie einen oder zwei Akkus in die Akkuslots im Ladegerät ein. Schließen Sie
nun  entweder  ein  micro  USB  oder  ein  USB-C  Kabel  an  das  Ladegerät  an  und
verbinden Sie das andere Ende mit einer Stromquelle (Netzteil, Computer, größerer
Akku).  Während  die  Akkus  geladen  werden,  leuchten  LEDs  bei  CH1  und  CH2
dauerhaft rot auf. Sobald die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchten die LEDs bei
CH1 und CH2 dauerhaft grün. Sollte eine der LEDs rot blinken, liegt ein Problem beim
Akku vor. Nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät heraus und setzen Sie ihn wieder ein.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist der Akku eventuell defekt.

Um den Powerbank Modus zu aktivieren muss mindestens ein Akku in das Ladegerät
eingesetzt werden. Schließen Sie nun ein Stromkabel an den großen USB A Anschluss
des Ladegerätes an sowie das aufzuladende Endgerät.  Im Powerbank Modus wird
immer nur ein Akku als Stromquelle genutzt. Welcher Akku das ist, können Sie anhand
der  blauen  LED  bei  DCH1  oder  DCH2  erkennen.  Ist  der  erste  Akku  vollständig
entladen, schaltet das Ladegerät automatisch, jedoch mit kurzer Unterbrechung, auf
den zweiten Akku um. Dieser Umschaltvorgang ist Einmalig und wird nicht wiederholt,
auch dann nicht, wenn Sie den erschöpften ersten Akku gegen einen neuen tauschen.

WICHTIG! Vermeiden Sie gleichzeitiges Laden und Entladen.

TECHNISCHE DATEN
Stromeingang: micro USB, USB Type C, mit min. 2.1A Maße (LTH): ca. 135 x 75 x 30 mm
Stromausgang: USB Typ A, 5V max. 2A Gewicht: ca. 130 Gramm
Ladestrom: 1x Akku = 1000mAh, 2x Akku = 2x 500mAh
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Usage instructions for

ROKO TCC Travel Charger Case
Dual battery with USB and powerbank mode

Thank you for purchasing this product. Please read the following instructions carefully.
If you have any further questions, please contact your dealer directly.

FEATURES
This product has three functions: it is a storage case
for two batteries, a charger that can draw power via
USB (power supply, computer) and a powerbank that
can use the power of the inserted batteries to charge
devices like smartphones or tablets with up to 2A. In
addition,  two SD memory cards can be stored in  a
holder in the lid. The charger comes with a micro USB

power cable but can also be operated via USB-C.

USAGE
Insert one or two batteries into the battery slots inside charger. Now connect either a
micro USB or a USB-C cable to the charger and connect the other end to a power
source  (power  supply,  computer,  larger  battery).  While  the  batteries  are  charging,
LEDs at CH1 and CH2 will light up solid red. Once the batteries are fully charged, the
LEDs at CH1 and CH2 will be solid green. If any of the LEDs flash red, there is a
problem with the battery. Remove it from the charger and reinsert it. If the problem
persists, the battery may be defective.

To  activate  the  powerbank  mode,  at  least  one  battery  must  be  inserted  into  the
charger. Connect a power cable to the large USB A port on the side of the charger as
well as the device  that you want to charge. In powerbank mode, only one battery is
used as a power source. You can see which battery this is by the blue LED at DCH1 or
DCH2. If the first battery is completely discharged, the charger automatically switches
to the second battery, but with a short interruption. This switching process  happens
only once and will not be repeated, even if you replace the exhausted first battery with
a new one.

ATTENTION! Do not charge and discharge at the same time.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power input: micro USB, USB Type C, with min. 2.1A
Power output: USB Typ A, 5V max. 2A
Charging current: 1x battery = 1000mAh, 2x batteries = 2x 500mAh
Dimensions (LDH): approx. 135 x 75 x 30 mm
Weight: approx. 130 grams
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