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Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres hochwertigen andi
wireless travel chargers, der Ihnen als Smartphone-Butler von nun
an loyal zur Seite stehen wird. Ihr Smartphone bekommt durch andi seinen
idealen Platz, so dass Sie es stets im Blickfeld haben. Das Beste daran ist:
Ganz nebenbei wird der Akku geladen – so natürlich, dass Sie es nicht einmal
bemerken. Gewinnen Sie mit andi die Freiheit, die Ihnen zusteht. Be free.

ELEGANT & KABELLOS LADEN

PREMIUM QUALITY
DESIGNED IN SWITZERLAND & MADE IN GERMANY

Wichtige Hinweise
BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil Ihres neuen andi wireless
travel chargers. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch
und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Geräts mit allen
Bedien- und Sicherheitshinweisen ausführlich vertraut. Sollten Sie Ihren andi
wireless travel charger an Dritte weitergeben, so legen Sie diese
Gebrauchsanweisung bitte bei.
SACHGEMÄSSER GEBRAUCH
Der andi wireless travel charger dient zur magnetischen Haltung und der
kabellosen Aufladung Ihres Smartphones und darf nur für diesen
vorgesehenen Zweck verwendet werden.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der falsche oder unsachgemässe Gebrauch des andi
wireless travel chargers kann zu Schäden am Gerät sowie
an Personen oder Gegenständen führen. TECFLOWER übernimmt
keine Haftung für Schäden, die durch den falschen oder unsachgemässen
Gebrauch, die falsche oder unvollständige Installation des andi wireless
travel chargers oder durch Nichtbeachtung der Sicherheits- und
Gebrauchshinweise verursacht wurden.
ÄNDERUNGEN
Texte, Bilder und Daten entsprechen dem technischen Stand des andi wireless
travel chargers zur Zeit des Drucks dieser Bedienungsanleitung. Änderungen
bleiben vorbehalten.
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Lieferumfang

andi wireless travel charger

Netzstecker
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Vor dem
ersten Gebrauch
SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT
Damit sämtliche Funktionen optimal genutzt werden können, muss Ihr
Smartphone andi-ready gemacht werden. Je nach Smartphone erreichen Sie
dies mit einem andi wireless charging case oder einem andi wireless stickypad.
Auf www.andi.store finden Sie das richtige Produkt abgestimmt auf Ihr Smartphone.
ZUBEHÖR
Der andi wireless travel charger darf nur mit zertifiziertem andi-Zubehör benutzt
werden. Überprüfen Sie den andi wireless travel charger sowie sämtliches
mitgeliefertes Zubehör auf Schadstellen. Ein defektes Gerät darf in keinem
Fall in Betrieb genommen werden.
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Inbetriebnahme

1. Stecken Sie den Netzstecker in den
andi wireless travel charger.

2. Stecken Sie den andi wireless travel
charger in die Steckdose.
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Verwendung
SMARTPHONE ANDOCKEN
Das zertifizierte andi charging case wird magnetisch gehalten.
Legen Sie den unteren Bereich Ihres Smartphones an den Kopf des andi
wireless travel chargers. Fahren Sie das Smartphone nun langsam herunter,
bis Sie die stärkste Anziehungskraft der beiden Komponenten feststellen und
lassen Sie Ihr Smartphone dann los.

Stellen Sie keine Anziehung der beiden Geräte fest,
prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.
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LADEVORGANG PRÜFEN
Bei korrekter Befestigung des Smartphones am
andi wireless travel charger, leuchtet die zweite Lampe auf
der Rückseite des Ladekopfes konstant blau. Blinkt diese Lampe
stattdessen rot, ist das Smartphone nicht richtig angedockt, wodurch der
Ladevorgang unterbrochen wird. Verbinden Sie Ihr Smartphone erneut und
kontrollieren Sie die korrekte Halte-Ladefunktion.
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SMARTPHONE ABNEHMEN
Die magnetische Verbindung zwischen Smartphone
und dem andi wireless travel charger wurde so konstruiert,
dass Ihr Smartphone jederzeit sicher hält. Um diese Verbindung
zu lösen, ist das magnetische Feld zu unterbrechen, indem Sie das
Smartphone seitlich vom Ladekopf abkippen.
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Reinigung & Wartung
Unterbrechen Sie die Stromzufuhr vor der Reinigung des
andi wireless travel chargers.
Reinigen Sie den andi wireless travel charger vorsichtig mit einem
Microfaser-Tuch. Verwenden Sie dabei keine elektroschädlichen Flüssigkeiten
oder lackschädigenden Stoffe.

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
Diese können die Oberfläche beschädigen.
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Im Störungsfall
Überprüfen Sie, ob das Problem sich mit einer der folgenden
Lösungsvorschläge beheben lässt.
Das Smartphone kann nicht an den andi wireless travel charger
angedockt werden.
Erfüllt Ihr Smartphone die Kompatibilitäts-Anforderungen? Überprüfen Sie dies
bitte auf www.andi.store.
Der Ladevorgang des Smartphones startet nicht.
Prüfen Sie die Kontroll-Lichter auf der Rückseite des andi wireless travel chargers.
Wenn die Stromzufuhr korrekt erfolgt, leuchtet das Kontroll-Licht konstant
blau.
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Fehler werden wie folgt angezeigt:
- Das blinkende blaue Licht zeigt an, dass die
Energie-Zufuhr zu hoch ist
- Das blinkende rote Licht zeigt an, dass die Energie-Zufuhr zu niedrig ist
- Das konstante rote Licht zeigt an, dass die Kurzschluss-Sicherungs bzw.
der Überstrom-Schutz aktiviert wurde.
In jedem dieser Fälle wurde die Stromzufuhr automatisch unterbrochen. Stecken
Sie das Gerät aus und danach wieder ein. Falls das Problem noch immer besteht,
stellen Sie bitte sicher, dass Sie ausschliesslich andi zertifiziertes Zubehör verwendet
haben. Ansonsten tauschen Sie es unverzüglich aus. Sollte dies noch immer nicht
funktionieren, probieren Sie eine andere Stromzufuhr aus.
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Der Ladevorgang des
Smartphones ist zu langsam.
Idealerweise lädt der Akku Ihres Smartphones pro Stunde
etwa 30% auf. Weicht das Ladeergebnis zu stark davon ab, stellen
Sie bitte sicher, dass Sie nur andi-zertifiziertes Zubehör verwenden.
‚Dieses Zubehör wird möglicherweise nicht unterstützt’.
Wird diese Meldung im Smartphone angezeigt, hängt dies möglicherweise mit
einem Update des Betriebssystems Ihres Smartphones zusammen.

Garantie
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte
bewahren Sie den Kaufnachweis sorgfältig auf. Das Gerät wurde
sorgfältig produziert und gewissenhaft überprüft.
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Defektes Produkt
Bitte kontaktieren Sie uns im Garantiefall vor Einsendung des
Produktes per Webformular auf www.andi.store unter ‚Defektes
Produkt‘, um eine effiziente und korrekte Abwicklung sicherzustellen. Die
Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Schäden infolge
Abnutzung oder Transport sind von der Garantie ausgeschlossen. Das Produkt ist
lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbräuchlicher und unsachgemässer Behandlung oder Gewaltanwendung erlischt
die Garantie. Ebenso bei jeglichem Eingriff, der nicht durch unsere autorisierten
Service-Partner vorgenommen wurde. Eventuell schon beim Kauf vorhandene
Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden,
spätestens jedoch 7 Tage nach Kaufdatum. Reparaturen die nach Ablauf der
Garantiezeit anfallen, sind kostenpflichtig.
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Technische Daten
Wireless Ausgang: DC 5V 1A
USB Eingang: DC 5V 1.5A
Frequenz: 110-205KHz
Effizienz: 80%
Höhe: 6.2cm
Breite: 6.2cm
Tiefe: 10.6cm
Gewicht: ca. 100g
Umgebungstemperatur: 0° bis +40°
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Zulassungen &
Konformitätserklärung
In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für
Sicherheit und EMV.

Umweltschutz & Entsorgung
Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll und beachten Sie
die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall über die
zuständige Entsorgungsstelle.

- 18 -

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer
Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der
Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder
anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die
örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
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Kontakt
TECFLOWER AG
Firststrasse 15
8835 Feusisberg
Switzerland
www.andi.store

patents pending
design protection WIPO assigned
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FAQ
Was ist induktives resp. drahtloses Laden?
Bei der drahtlosen resp. kontaktlosen Energieübertragung wird die
elektrische Energie bezeichnet, die berührungslos von einem Objekt auf
ein anderes übertragen wird, um dieses mit Strom zu versorgen. Wesentliche
Eigenschaft ist, dass die zum Betrieb notwendige elektrische Energie nicht
entlang elektrischer Leitungen und mittels elektrischer Kontakte zugeführt wird,
sondern durch nicht drahtgebundene elektromagnetische Felder.
Wie funktioniert das System von andi?
Das mobile Gerät wird an die Design-Ladehalterung angedockt und schon
füllt sich der Akku. Sowohl in der Ladeschale wie auch in der Rückseite
des Smartphones sind elektrische Spulen enthalten. Liegen diese
unmittelbar übereinander, fliesst elektrische Energie. Die Haltung
wird dabei über unseres zum Patent angemeldete System
gewährleistet.
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Gibt es auch Nachteile beim
Stromverbrauch?
Nein, unsere Systeme verbrauchen im Ruhezustand so gut
wie keinen Strom. Bei aufgelegtem voll geladenem
Smartphone nimmt das Netzteil sehr wenig Strom auf.
Können die andi-Ladehalterungen mit allen Smartphones
verwendet werden?
Im andi-Sortiment sind Ladeschalen für Apple und Samsung-Geräte ab der
5. Generation enthalten. Alle anderen Smartphones bedienen sich dem andi
Universalpad, welches zwischen das Smartphone und eine handelsübliche
passende Hülle gelegt werden kann. Dies setzt allerdings voraus, dass die
Materialdicke der Smarthphone-Hülle 1mm nicht übersteigt und die Hülle
nicht aus Metall besteht. Zudem muss darauf geachtet werden, dass
die Hülle das Einsetzen des 1mm dicken Universalpads zulässt
und der Ladestecker des Universalpads ins Smartphone
eingesteckt werden kann.
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