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Thank you for choosing a Hama product.
Take your time and read the following instructions
and information completely. Please keep these
instructions in a safe place for future reference.

1. Explanation of Warning Symbols and Notes

Risk of electric shock

This symbol indicates product parts energized
with a dangerous voltage of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock.

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions
or to draw your attention to specific hazards
and risks.

Note

This symbol is used to indicate additional
information or important notes.

2. Package Contents

• Car Charger (USB-A), QC 3.0, 2.0
• These operating instructions

3. Safety Notes

• This product is intended for private, non-
commercial use only.

• When using this product, observe the applicable
local traffic laws and regulations.

• Take care that components such as airbags, safety
areas, controls, instruments, etc. and visibility are
not blocked or restricted.

• Do not allow yourself to be distracted by the
product when driving a vehicle. Always pay
attention to the surrounding traffic and your
environment.

• Protect the product from dirt, moisture and
overheating, and only use it in a dry environment.

• Do not drop the product and do not expose it to
any major shocks.

• Do not operate the product outside the power
limits given in the specifications.

• Do not modify the device in any way. Doing so
voids the warranty.

• Do not continue to operate the device if it
becomes visibly damaged.

• Use the product for its intended purpose only.
• Keep this product, as all electrical products, out of

the reach of children!
• Do not bend or crush the cable.

• Always pull directly on the plug when
disconnecting the cable, never on the cable itself.

• Do not use the product in the immediate vicinity
of heaters or other heat sources or in direct
sunlight.

• Dispose of packaging material immediately
according to locally applicable regulations.

Risk of electric shock
• Do not open the device or continue to operate

it if it becomes damaged.
• Do not use the product if the charging cable,

adapter cable or power cable is damaged.
• Do not attempt to service or repair the product

yourself. Leave any and all service work to
qualified experts.

4. Operation

Note – Mains voltage 12 – 24 V

The charger is suitable for a mains voltage of
12 – 24 V.

Warning – Connecting terminal
devices

• Before connecting a terminal device, check
whether the power output of the charger can
supply sufficient power for the device.

• Ensure that the power of the connected
terminal device does not exceed 18 W.

• Please refer to the instructions in the operating
manual of your terminal device.

Note – QC 3.0, 2.0

• Plug & go: No manual setup necessary, just
connect and start:
Voltage and power are automatically
configured by QC 3.0, 2.0.

• For efficient and optimised charging, the QC
3.0, 2.0 function must be supported by your
terminal device.

• With the large quantity of QC-enabled terminal
devices with different firmware versions, it can
happen that the function is not fully supported.
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Unless the operating instructions for the devices
you want to charge explicitly inform you otherwise,
proceed as follows:
• Connect your terminal device to the USB charging

socket using a suitable USB cable.
• Connect the charger to the car socket of the

vehicle electrical system.
• Charging progress is displayed on your terminal

device.
• Disconnect the terminal device from the charger if

you want to interrupt charging or if the terminal
device is fully charged.

• Then disconnect the charger from the power
supply.

When charging batteries built into a device, pay
attention to the maximum charging time for the
batteries.

Note – Car battery

With some vehicles, it can happen that power
continues to be supplied even though the ignition
has been switched off. Therefore, when not using
the product, disconnect it from the power supply
to protect your car battery from discharge.

5. Care and Maintenance

Only use dry, soft cloths for cleaning.

Note

Disconnect the device from the power supply
before cleaning or if it will not be used for a
long period of time.

6. Technical specifications

Car Charger

Vehicle electrical system
voltage

12 V, 24 V

Max. output voltage/current
3.6 – 6V 3A
6 – 9 V 2A

9 – 12V 1.5A

Total output power 18 W

Ambient temperature 0°C – 40°C

7. Warranty Disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and
provides no warranty for damage resulting from
improper installation/mounting, improper use of
the product or from failure to observe the operating
instructions and/or safety notes.

8. Recycling Information

Note on environmental protection:
After the implementation of the
European Directive 2012/19/EU and
2006/66/EU in the national legal
system, the following applies:
Electric and electronic devices as

well as batteries must not be disposed of with
household waste. Consumers are obliged by law
to return electrical and electronic devices as well
as batteries at the end of their service lives to the
public collecting points set up for this purpose
or point of sale. Details to this are defined by the
national law of the respective country. This symbol
on the product, the instruction manual or the
package indicates that a product is subject to these
regulations. By recycling, reusing the materials or
other forms of utilising old devices/Batteries, you
are making an important contribution to protecting
our environment.
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Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt
entschieden haben!
Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden
Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
anschließend an einem sicheren Ort auf, um bei
Bedarf darin nachschlagen zu können.

1. Erklärung von Warnsymbolen und
Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlages

Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr
mit nicht isolierten Teilen des Produktes hin,
die möglicherweise eine gefährliche Spannung
von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines
elektrischen Schlags besteht.

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu
kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf
besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen
oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Packungsinhalt

• Kfz-Ladegerät (USB-A), QC 3.0, 2.0
• diese Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

• Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen
Gebrauch vorgesehen.

• Beim Einsatz des Produktes im Straßenverkehr gelten
die Vorschriften der StVZO.

• Beachten Sie, dass keine Komponenten, wie der
Airbag, Sicherheitsbereiche, Bedienelemente,
Instrumente, etc. oder die Sicht, verdeckt oder
einschränkt sind.

• Lassen Sie sich auf der Fahrt mit einem Kraftfahrzeug
nicht durch Ihr Produkt ablenken und achten Sie auf
die Verkehrslage und Ihre Umgebung.

• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit
und Überhitzung und verwenden Sie es nur in
trockenen Umgebungen.

• Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es
keinen heftigen Erschütterungen aus.

• Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb
seiner in den technischen Daten angegebenen
Leistungsgrenzen.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am

Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche
Gewährleistungsansprüche.

• Betreiben Sie das Produkt nicht weiter, wenn es
offensichtlich Beschädigungen aufweist.

• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den
dazu vorgesehenen Zweck.

• Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen
Produkte, nicht in Kinderhände!

• Knicken und quetschen Sie das Kabel nicht.
• Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am

Stecker und niemals am Kabel.
• Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer

Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in
direkter Sonneneinstrahlung.

• Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort
gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.

Gefahr eines elektrischen Schlages
• Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie

es bei Beschädigungen nicht weiter.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn

das Ladekabel, das Adapterkabel oder die
Netzleitung beschädigt sind.

• Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu
warten oder zu reparieren. Überlassen Sie
jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen
Fachpersonal.

4. Betrieb

Hinweis – Netzspannung 12 – 24 V

Das Ladegerät ist für eine Netzspannung von
12 – 24 V geeignet.

Warnung – Anschluss von
Endgeräten

• Prüfen Sie vor Anschluss eines Endgerätes, ob
dieses mit der Stromabgabe des Ladegerätes
ausreichend versorgt werden kann.

• Stellen Sie sicher, dass die Leistung des
angeschlossenen Endgeräts 18 W nicht
überschreitet.

• Beachten Sie die Hinweise in der
Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes.

D Bedienungsanleitung
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Hinweis – QC 3.0, 2.0

• Plug & Go: Keine manuellen Einstellungen
notwendig, anschließen und starten:
Durch QC 3.0, 2.0 werden Spannung und
Leistung automatisch eingestellt.

• Beachten Sie, dass für effizientes und
optimiertes Laden die QC 3.0, 2.0 Funktion von
Ihrem Endgerät unterstützt werden muss.

• Bei der großen Menge an QC-fähigen
Endgeräten mit unterschiedlichen
Firmwareständen, kann es vorkommen, dass die
Funktion nicht vollständig unterstützt wird.

Sollten nicht ausdrücklich andere Angaben in den
Bedienungsanleitungen der zu ladenenden Geräte
gemacht werden, verfahren Sie wie folgt:
• Verbinden Sie Ihr Endgerät mithilfe eines

passenden USB-Kabels mit der USB-Ladebuchse.
• Verbinden Sie das Ladegerät mit der Kfz-

Steckdose des Bordnetzes.
• Der Ladefortschritt wird auf Ihrem Endgerät

angezeigt.
• Trennen Sie das Endgerät vom Ladegerät, wenn

Sie das Laden unterbrechen wollen bzw. wenn
das Endgerät vollständig geladen ist.

• Trennen Sie anschließend das Ladegerät von der
Netzverbindung.

Beachten Sie bei der Aufladung von Akkus im Gerät
die max. Ladezeiten für die eingebauten Akkus.

Hinweis – Autobatterie

Bei einigen Fahrzeugen kann es vorkommen,
dass die Stromzufuhr trotz abgestellter Zündung
erhalten bleibt. Trennen Sie das Produkt daher bei
Nichtgebrauch von der Netzverbindung, um Ihre
Autobatterie vor Entladung zu schützen.

5. Wartung und Pflege

Verwenden Sie zur Reinigung nur trockene, weiche
Tücher.

Hinweis

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei
längerem Nichtgebrauch unbedingt vom Netz.

6. Technische Daten

Kfz-Ladegerät

Bordnetzspannung 12 V, 24 V

Ausgangsspannung /
-strom max.

3,6 – 6V 3A
6 – 9 V 2A

9 – 12V 1,5A

Ausgangsleistung gesamt 18W

Umgebungstemperatur 0°C – 40°C

7. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keinerlei
Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die
aus unsachgemäßer Installation, Montage und
unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder
der Sicherheitshinweise resultieren.

8. Entsorgungshinweise

Hinweis zum Umweltschutz
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der
europäischen Richtlinien 2012/19/EU
und 2006/66/EG in nationales Recht
gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte

sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll
entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich
verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte
sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den
dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen
oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben.
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige
Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der
Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf
diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung,
der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie
einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
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All listed brands are trademarks of the corresponding companies.
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.
Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

www.hama.com

+49 9091 502-0
DG




