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Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Powerbank von LC-Power 
entschieden haben. 
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch. 
Spezifikationen können sich ohne vorherige Mitteilung ändern.

Lieferumfang

1x Powerbank; 1x Micro-USB-Kabel; 1x Bedienungsanleitung

Spezi�kationen

LED-Anzeige

LED-Leuchte

Micro-USB-Eingang
USB 5V 1,0A-Ausgang

USB 5V 2,1A-Ausgang

An-/Ausschalter

Drücken Sie kurz den An-/Ausschalter, das Display leuchtet für
ca. 30 Sekunden auf, danach fährt die Powerbank in den 
Standby-Modus.
Das Display zeigt Ihnen einen Wert von 0 bis 100 an. Sollte der
Wert < 5 sein, muss die Powerbank aufgeladen werden. 

Display-Status

100
5 bis 100
< 5

Powerbank ist komplett geladen
normaler Gebrauch
Powerbank muss aufgeladen werden

Au�aden der Powerbank

Laden Sie die Powerbank mit dem beiliegenden Micro-USB-Kabel
auf. Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den seitlichen 
Anschluss der Powerbank und verbinden Sie das andere Ende
mit einem optional erhältlichen 5V 2A-Adapter an eine Steckdose.
Alternativ können Sie die Powerbank auch an einem USB-Port
Ihres Computers anschließen, dies verlängert jedoch die Auflade-
zeit. Sobald das Display 100 anzeigt, ist die Powerbank 
vollständig aufgeladen. 

Micro-USB-Kabel

5V 2A-Adapter

Steckdose

Au�aden von USB-Geräten

Überprüfen Sie bitte, ob Ihr USB-Gerät mit den Anforderungen der 
Powerbank übereinstimmt bzw. ob 5V 2,1A oder 5V 1,0A benötigt 
wird.
Verbinden Sie bitte das originale Ladekabel Ihres USB-Gerätes mit 
dem richtigen Ausgang der Powerbank (5V 2,1A oder 5V 1,0A).
Sobald Sie die Verbindung hergestellt haben, drücken Sie den 
An-/Ausschalter, um das Aufladen zu beginnen. 

Entladestrom

Powerbank-Status

Das Display der Powerbank zeigt abwechselnd den Ladestatus der
Powerbank sowie den Entladestrom, der für das USB-Gerät 
verwendet wird.
Sie können gleichzeitig zwei Smartphones oder aber einen Tablet-
Computer aufladen.
 

Technische Daten, Hinweise & Service

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe 
Temperaturen. Halten Sie die Powerbank von Feuer und anderen 
Hitzequellen fern.
Verwahren Sie die Powerbank in einer trockenen Umgebung. 
Halten Sie sie von Korrosivität verursachenden Materialien fern.
Wir empfehlen die Handhabung durch Kinder nur unter elterlicher 
Aufsicht sowie unter Berücksichtigung des Benutzerhandbuches.
Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Bei Serviceleistungen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Sollte die Powerbank aufgrund eines Anwendungsfehlers 
beschädigt werden, erlischt die zweijährige Garantiezeit sofort.

Besuchen Sie uns unter www.lc-power.com oder kontaktieren Sie 
uns unter folgender E-Mail-Adresse: support@lc-power.com.
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Kapazität 13000mAH

Gewicht ca. 300 g

Abmessungen 143 x 66 x 22 mm

Aufladezeit ca. 12 Stunden mit einem 5V 2A-Adapter
Farbe weiß / grau

Akku-Modell Li-Polymer-Akku
Eingangsleistung DC 5V 1,6A
Ausgangsleistung

Lebenszyklus > 500
DC 5V 1,0A / DC 5V 2,1A; 2,1A max.

Temperatur 0 - 45°C

Luftfeuchtigkeit 25% - 85%

Funktion

Intelligenter
Modus

Kompatibilitäts-
modus

LED-Leuchte

Funktion einschalten
Funktion
ausschalten Bemerkung

An-/Aus-
schalter
ca. 3
Sekunden 
gedrückt 
halten

Doppel-
klick

An-/Ausschalter kurz
drücken

An-/Ausschalter zweimal
kurz drücken

Modi-Auswahl der Powerbank

Die Powerbank schaltet sich nach
30 Sekunden automatisch aus, sollte kein 
USB-Gerät angeschlossen sein.

An-/Ausschalter lange
drücken, bis die 
LED-Anzeige erleuchtet

Benutzen Sie diesen Modus für Geräte, 
welche nur eine kleine Stromstärke
benötigen. Nach dem Laden müssen
Sie die Powerbank manuell ausschalten.
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User manual

Thank you for purchasing a powerbank from LC-Power.
Please read the manual before usage.
Specifications may be subject to change without prior notice.

Included in delivery

1x powerbank; 1x micro USB cable; 1x manual

Speci�cations

LED display

LED lamp

Micro USB input
USB 5V 1,0A output

USB 5V 2,1A output

On/Off switch

Push the on/off switch shortly, the display will be illuminated  for
ca. 30 seconds, after this the powerbank will switch to standby
mode.
The display will show a value from 0 to 100. If the value
is < 5, the powerbank must be charged. 

Display status

100
5 to 100
< 5

Powerbank is completely charged
normal usage
Powerbank must be charged

Powerbank charging

Charge the powerbank with the micro USB cable included in delivery. 
Connect the micro USB cable to the lateral port of the 
powerbank. Connect the other end of the micro USB cable with an
optionally available 5V 2A adapter to a power socket.
The powerbank can also be charged via connection to a USB port
of a PC. The charging will take longer.
If 100 appears on the display, the powerbank is completely 
charged. 

micro USB cable

5V 2A adapter

power socket

Charging of USB devices

Please check if your USB device corresponds to  the specifications 
of the powerbank respectively if the device needs 5V 2,1A or 
5V 1,0A. 
Connect the original charging cable of the USB device with the 
correct output of the powerbank (5V 2,1A or 5V 1,0A).
After connecting, push the on/off switch to start charging.

discharge current

powerbank status

The display of the powerbank will alternatingly show the charging 
status of the powerbank as well as the discharge current which is 
used for the USB device. 

You can charge two smartphones simultaneously or one 
tablet computer.
 

Technical speci�cations, notes & service

Avoid direct sunlight and a high temperature environment, keep the 
powerbank far away from fire and heat sources.
Keep it in dry places, keep it away from corrosiveness causing
materials.
The product has a two year warranty period from the date of purchase,
service issues will be handled by your dealer.
If the powerbank is damaged due to improper operation, the warranty
period expires immediately.
We recommend that parents should guide their children using the item,
strictly following the notes in this manual.

Check www.lc-power.com or contact us by e-mail at:
support@lc.power.com
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Capacity 13000mAH

Weight ca. 300 g

Dimensions 143 x 66 x 22 mm

Charging time ca. 12 hours with a 5V 2A adapter
Colour white / grey

Battery type Li-polymer battery
Input DC 5V 1,6A
Output

Life time cycle > 500
DC 5V 1,0A / DC 5V 2,1A; 2,1A max.

Temperature 0 - 45°C

Humidity 25% - 85%

Feature

Intelligent
mode

Compatibility
mode

LED lamp

Power-on Power-off Note

Push on/
off switch 
for 3
seconds

Double
click

Push on/off switch shortly

Push on/off switch shortly 
twice

Mode choice 

The powerbank will be shut down
automatically if no USB device is 
connected.

Push on/off switch for a 
long time, the LED display
will be illuminate

Use this mode for USB devices which need
a small current. After charging the 
powerbank must be shut down manually.


