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MSC31

Produkteinführung/ Product introduction

Nutzung/ Use

Wie man das Gerät benutzt/ How to use this device: 

1. Schließen Sie das kabellose Ladegerät an eine Steckdose an.
 Connect the wireless charger to an AC wall.

2. Legen Sie das Smartphone auf das kabellose Ladegerät.
 Place the smartphone on the wireless charger.

Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt 
verwenden.
 
Read all instructions and warnings prior to using this product. 

-Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie den LED QI charger FSC Bambus nutzen.
-Please read this instruction carefully before using the LED QI charger FSC Bamboo
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Type C connector
Typ-C-Anschluss

Kabelloses Induktionsladegerät
Wireless induction charger

Spezifikationen/ Technical Specifications

Model : MSC31
Capacity : 10W/15W
Material : FSC Bamboo

Modell : MSC31
Kapazität : 10W/15W
Material: FSC-Bambus
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Bedienungsanleitung 
User manual



Entsorgungshinweise
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE
Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile
müssen getrennt der Wiederwerwertung oder Entsorgung über eine
öffentliche Sammelstelle zugeführt werden, weil giftige und gefährliche
Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt
nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer fach-
gerecht zu entsorgen. Wenden Sie sich dazu an Ihr örtliches Entsorgungs-
unternehmen.
Mit dem CE Zeichen erklären wir, dass das Produkt die grundlegenden
Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

MADE IN CHINA
Octogone GMBH
Mittlerer Weg 34 - 79424 Auggen - Deutschland

Hinweise zur Verwendung dieses Geräts/ Advice on using this device: 

Unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu Produktschäden, übermäßiger 
Hitze, giftigen Dämpfen, Feuer oder Explosion führen, für die Sie selbst verantwortlich 
sind.

1. Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf,  
 einschließlich Hitze, die durch intensive Sonneneinstrahlung oder andere Formen  
 von Hitze verursacht wird. Legen Sie das Gerät nicht in Feuer oder anderen 
 übermäßig heißen Umgebungen.
2. Zerlegen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es in irgendeiner Weise 
 umzuwidmen oder zu modifizieren verändern.
3. Bei Fragen zu den verschiedenen Arten des Aufladens lesen Sie bitte den Abschnitt  
 Aufladen Ihres drahtlosen Geräts in dieser Anleitung.
4. Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts zu ersetzen.
5. Wenn dieses Gerät einem Minderjährigen zugänglich ist oder von ihm benutzt   
 werden kann, erklärt sich der Käufer damit einverstanden, dass er die alleinige  
 Verantwortung für die Beaufsichtigung, Anleitung und Warnungen übernimmt. Der  
 Käufer erklärt sich damit einverstanden, den Hersteller zu verteidigen, freizustellen  
 und schadlos zu halten. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, den Hersteller  
 zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten für alle Ansprüche oder Schäden,  
 die aus der unbeabsichtigten Nutzung oder dem Missbrauch durch Minderjährige  
 entstehen.
6. Alle Produkte wurden einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen.Wenn Sie  
 feststellen, dass Ihr Gerät übermäßig heiß ist, einen Geruch abgibt, verformt ist,  
 abgestoßen ist, eingeschnitten ist oder ein abnormales Phänomen aufweist, 
 stellen Sie sofort die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich an den  
 Hersteller.

Improper use of this product may result in product damage, excess heat, toxic fumes, 
fire or explosion, for which damages you are responsible.

1. Do not store the device in high-temperature environment, including heat caused 
 by intense sun light or other forms of heat. Do n
3. For questions or instructions for the various ways to charge using this
 device, refer to the Charging Your Wireless Device section of this manual.
4. Do not attempt to replace any part of this device.
y stop all product use and contact Manufacturer

5. If this device is accessible to or may be used by a minor, the purchasing
 adult agrees to be solely responsible for providing supervision, instruction,
 and warnings.The purchaser agrees to defend, indemnify, and hold manufacturer   
harmless for any claims or damages arising from unintended use or misuse by a   minor.
6. All products have gone through a thorough quality assurance inspection.
 If you find that your device is excessively hot, is emitting odor, is deformed,
 abraded, cut or is experiencing or demonstrating an abnormal phenomenon,
 immediatel


