
GNARBOX 2.0 
Bedienungsan-
leitung Batterie 
3000 mAh 7,6V abnehmbare 
Lithium-Polymer-Batterie

BATTERIEDATEN
Spannung: 7,6 V
Kapazität: 3000 mAh  
Leistung: 22.8 Wh  
Abmessungen: 123 mm x 68 mm x 14 mm (4,7” x 2,6” x 0,56”)
Gewicht: 135 g (0,3 lb)
Typ: Lithium-Polymer
2 Stunden Ladezeit pro Akku
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 BATTERIE FÜR GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh 7,6V abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie

•   Jede Batterie liefert 3-6 Stunden Dauerbetrieb für Ihre GNARBOX 2.0 SSD.

•   Diese Batterie kann mit der GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0

Dualen Batterieladegerät in 1 Stunde auf 80% bzw. in 2 Stunden auf 100% 
geladen werden, wenn Sie das mit Ihrer GNARBOX 2.0 SSD gelieferte 
USB-C auf C-Kabel und das Netzteil verwenden. Die GNARBOX 2.0 Batterie 
ist mit der GNARBOX 2.0 SSD und dem GNARBOX 2.0 Dualen 
Batterieladegerät verwendbar.      

•   Die Batterie von GNARBOX 2.0 ist nicht kompatibel mit GNARBOX 1.0.

•   Diese Batterie ist bei Auslieferung ab Werk nicht vollständig geladen und
sollte vor der Verwendung aufgeladen werden.

•   Bevor Sie das Batteriepack/Batterien entsorgen, decken Sie bitte die
Klemmen mit Klebeband oder anderen Isolatoren ab. Der Kontakt mit 
anderen metallischen Materialien kann zu Bränden oder Explosionen 
führen.

•   Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an support@gnarbox.com oder
besuchen Sie uns per Live-Chat auf gnarbox.com!

SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu

Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ihrer GNARBOX 
oder anderen Gegenständen führen.

•   Laden Sie die Batterie immer bei Temperaturen zwischen +5 Grad C (41
Grad F) und +40 Grad C (104 Grad F). Wenn die Batterie außerhalb dieses 
Temperaturbereichs geladen wird, kann sie auslaufen, überhitzen oder 
beschädigt werden, was zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen 
führen kann.

•   Verwenden Sie diese Batterie nicht, wenn sie heiß wird, Rauch oder einen
brennenden Geruch abgibt, da dies zu einem Brand oder einer Verletzung 
führen kann.  

•   Laden Sie die Batterie niemals mit einem anderen Ladegerät als der
GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0 Dualen Batterieladegerät.  
Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder 
beschädigt wird und einen Brand, Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie niemals, die Batterie auseinanderzunehmen oder sie zu
verändern. Überlassen Sie alle Reparaturen oder internen Inspektionen 
GNARBOX.

•   Legen Sie die Batterie nicht an einem staubigen oder feuchten Ort ab. Dies
könnte zu einem elektrischen Schlag, einer Überhitzung der Batterie oder 
einer Brandgefahr führen.

•   Schließen Sie die Klemmen an der Batterie niemals kurz.  Dies könnte dazu
führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder beschädigt wird und 
Verbrennungen oder andere Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie nicht, eigenhändig die GNARBOX-Batterie zu ersetzen - Sie
könnten die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung oder Verletzungen 
führen kann.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie in der GNARBOX sollte nur durch MyGnar, Inc.
ersetzt werden und muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden. Die Batterie nicht entzünden!

•   Für Informationen über Batterieservice und Recycling wenden Sie sich bitte
per E-Mail an den Kundendienst unter support@gnarbox.com oder 
telefonisch unter +1 (844) 462-7269.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie MSDS finden Sie auf unserer Website unter
www.gnarbox.com/battery

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•   Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie

direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Wärmequellen 
ausgesetzt ist.  Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, 
überhitzt oder beschädigt wird und Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Wenn die Batterie ausläuft, darauf achten, dass keine Batterieflü
sigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt.  Die Batterieflüssigkeit 
kann bei Berührung mit der Haut zu Verbrennungen führen.  Wenn 
Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort 
vollständig mit sauberem Wasser ab.

•   Nicht in kalter Umgebung lagern.  Das Produkt selbst kann kalt werden
und bei Berührung Verletzungen verursachen.

GESETZLICHER HINWEIS
Warnung: Beachten Sie, dass eine Beschädigung der GNARBOX 2.0 Batterie 
zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 2.0 Batterie 
in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung der 
betro�enen Komponente(n) sofort ein und wenden Sie sich an unseren 
Kundendienst, um eine Reparatur durchführen zu lassen.

Batterie: Die Batterie in der GNARBOX sollte nur von MYGNAR, Inc. oder 
einem seiner autorisierten Dienstanbieter ersetzt werden.  Die Batterie muss 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.  Weitere Informationen über 
Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.gnarbox.com/battery.

Für australische Kunden: Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die 
nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden 

DEUTSCHE

können.  Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem 
schweren Ausfall und auf Entschädigung bei einem anderen vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verlust oder Schaden.  Sie haben auch das Recht auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler 
Qualität ist und der Fehler keinen schweren Ausfall darstellt.

Regulatorisch: Regulatorische Informationen, Zertifizierungen und 
Konformitätskennzeichen, die spezifisch für die GNARBOX sind, finden Sie im 
GNARBOX Software Anwendungsmenü.  Gehen Sie zu Menü > Rechtliches > 
Regulatorisches.

Wichtig: Dieses Produkt hat EMV-Konformität unter Bedingungen nachgewiesen, 
die die Verwendung von konformen Peripheriegeräten und geschirmten Kabeln 
zwischen den Systemkomponenten einschließen.  Es ist wichtig, dass Sie 
konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkom-
ponenten verwenden, um die Möglichkeit zu verringern, Störungen von Radios, 
Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu verursachen.

ICES 003 Compliance Label für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche 
Entwicklung Kanadas: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU-Konformitätserklärung: MyGnar, Inc. erklärt hiermit, dass dieses drahtlose 
Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 
der R&TTE-Richtlinie entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter 
www.gnarbox.com/eucompliance verfügbar.

Europäische Union - Entsorgungsinformationen

Das obige Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder Ihre Batterie gemäß 
den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen 
ist. Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den 
örtlichen Behörden benannten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und 
das Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der 
Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und 
sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützt. 2018 MyGnar, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten. GNARBOX ist in den USA und/oder anderen Ländern eine 
eingetragene Marke von MyGnar, Inc.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.



BATTERIEDATEN
Spannung: 7,6 V
Kapazität: 3000 mAh  
Leistung: 22.8 Wh  
Abmessungen: 123 mm x 68 mm x 14 mm (4,7” x 2,6” x 0,56”)
Gewicht: 135 g (0,3 lb)
Typ: Lithium-Polymer
2 Stunden Ladezeit pro Akku
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 BATTERIE FÜR GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh 7,6V abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie

•   Jede Batterie liefert 3-6 Stunden Dauerbetrieb für Ihre GNARBOX 2.0 SSD.

•   Diese Batterie kann mit der GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0

Dualen Batterieladegerät in 1 Stunde auf 80% bzw. in 2 Stunden auf 100% 
geladen werden, wenn Sie das mit Ihrer GNARBOX 2.0 SSD gelieferte 
USB-C auf C-Kabel und das Netzteil verwenden. Die GNARBOX 2.0 Batterie 
ist mit der GNARBOX 2.0 SSD und dem GNARBOX 2.0 Dualen 
Batterieladegerät verwendbar.      

•   Die Batterie von GNARBOX 2.0 ist nicht kompatibel mit GNARBOX 1.0.

•   Diese Batterie ist bei Auslieferung ab Werk nicht vollständig geladen und
sollte vor der Verwendung aufgeladen werden.

•   Bevor Sie das Batteriepack/Batterien entsorgen, decken Sie bitte die
Klemmen mit Klebeband oder anderen Isolatoren ab. Der Kontakt mit 
anderen metallischen Materialien kann zu Bränden oder Explosionen 
führen.

•   Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an support@gnarbox.com oder
besuchen Sie uns per Live-Chat auf gnarbox.com!

SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu

Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ihrer GNARBOX 
oder anderen Gegenständen führen.

•   Laden Sie die Batterie immer bei Temperaturen zwischen +5 Grad C (41
Grad F) und +40 Grad C (104 Grad F). Wenn die Batterie außerhalb dieses 
Temperaturbereichs geladen wird, kann sie auslaufen, überhitzen oder 
beschädigt werden, was zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen 
führen kann.

•   Verwenden Sie diese Batterie nicht, wenn sie heiß wird, Rauch oder einen
brennenden Geruch abgibt, da dies zu einem Brand oder einer Verletzung 
führen kann.  

•   Laden Sie die Batterie niemals mit einem anderen Ladegerät als der
GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0 Dualen Batterieladegerät.  
Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder 
beschädigt wird und einen Brand, Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie niemals, die Batterie auseinanderzunehmen oder sie zu
verändern. Überlassen Sie alle Reparaturen oder internen Inspektionen 
GNARBOX.

•   Legen Sie die Batterie nicht an einem staubigen oder feuchten Ort ab. Dies
könnte zu einem elektrischen Schlag, einer Überhitzung der Batterie oder 
einer Brandgefahr führen.

•   Schließen Sie die Klemmen an der Batterie niemals kurz.  Dies könnte dazu
führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder beschädigt wird und 
Verbrennungen oder andere Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie nicht, eigenhändig die GNARBOX-Batterie zu ersetzen - Sie
könnten die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung oder Verletzungen 
führen kann.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie in der GNARBOX sollte nur durch MyGnar, Inc.
ersetzt werden und muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden. Die Batterie nicht entzünden!

•   Für Informationen über Batterieservice und Recycling wenden Sie sich bitte
per E-Mail an den Kundendienst unter support@gnarbox.com oder 
telefonisch unter +1 (844) 462-7269.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie MSDS finden Sie auf unserer Website unter
www.gnarbox.com/battery

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•   Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie

direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Wärmequellen 
ausgesetzt ist.  Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, 
überhitzt oder beschädigt wird und Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Wenn die Batterie ausläuft, darauf achten, dass keine Batterieflü
sigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt.  Die Batterieflüssigkeit 
kann bei Berührung mit der Haut zu Verbrennungen führen.  Wenn 
Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort 
vollständig mit sauberem Wasser ab.

•   Nicht in kalter Umgebung lagern.  Das Produkt selbst kann kalt werden
und bei Berührung Verletzungen verursachen.

GESETZLICHER HINWEIS
Warnung: Beachten Sie, dass eine Beschädigung der GNARBOX 2.0 Batterie 
zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 2.0 Batterie 
in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung der 
betro�enen Komponente(n) sofort ein und wenden Sie sich an unseren 
Kundendienst, um eine Reparatur durchführen zu lassen.

Batterie: Die Batterie in der GNARBOX sollte nur von MYGNAR, Inc. oder 
einem seiner autorisierten Dienstanbieter ersetzt werden.  Die Batterie muss 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.  Weitere Informationen über 
Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.gnarbox.com/battery.

Für australische Kunden: Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die 
nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden 

können.  Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem 
schweren Ausfall und auf Entschädigung bei einem anderen vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verlust oder Schaden.  Sie haben auch das Recht auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler 
Qualität ist und der Fehler keinen schweren Ausfall darstellt.

Regulatorisch: Regulatorische Informationen, Zertifizierungen und 
Konformitätskennzeichen, die spezifisch für die GNARBOX sind, finden Sie im 
GNARBOX Software Anwendungsmenü.  Gehen Sie zu Menü > Rechtliches > 
Regulatorisches.

Wichtig: Dieses Produkt hat EMV-Konformität unter Bedingungen nachgewiesen, 
die die Verwendung von konformen Peripheriegeräten und geschirmten Kabeln 
zwischen den Systemkomponenten einschließen.  Es ist wichtig, dass Sie 
konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkom-
ponenten verwenden, um die Möglichkeit zu verringern, Störungen von Radios, 
Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu verursachen.

ICES 003 Compliance Label für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche 
Entwicklung Kanadas: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU-Konformitätserklärung: MyGnar, Inc. erklärt hiermit, dass dieses drahtlose 
Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 
der R&TTE-Richtlinie entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter 
www.gnarbox.com/eucompliance verfügbar.

Europäische Union - Entsorgungsinformationen

Das obige Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder Ihre Batterie gemäß 
den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen 
ist. Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den 
örtlichen Behörden benannten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und 
das Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der 
Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und 
sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützt. 2018 MyGnar, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten. GNARBOX ist in den USA und/oder anderen Ländern eine 
eingetragene Marke von MyGnar, Inc.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.



BATTERIEDATEN
Spannung: 7,6 V
Kapazität: 3000 mAh  
Leistung: 22.8 Wh  
Abmessungen: 123 mm x 68 mm x 14 mm (4,7” x 2,6” x 0,56”)
Gewicht: 135 g (0,3 lb)
Typ: Lithium-Polymer
2 Stunden Ladezeit pro Akku
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 BATTERIE FÜR GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh 7,6V abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie

•   Jede Batterie liefert 3-6 Stunden Dauerbetrieb für Ihre GNARBOX 2.0 SSD.

•   Diese Batterie kann mit der GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0

Dualen Batterieladegerät in 1 Stunde auf 80% bzw. in 2 Stunden auf 100% 
geladen werden, wenn Sie das mit Ihrer GNARBOX 2.0 SSD gelieferte 
USB-C auf C-Kabel und das Netzteil verwenden. Die GNARBOX 2.0 Batterie 
ist mit der GNARBOX 2.0 SSD und dem GNARBOX 2.0 Dualen 
Batterieladegerät verwendbar.      

•   Die Batterie von GNARBOX 2.0 ist nicht kompatibel mit GNARBOX 1.0.

•   Diese Batterie ist bei Auslieferung ab Werk nicht vollständig geladen und
sollte vor der Verwendung aufgeladen werden.

•   Bevor Sie das Batteriepack/Batterien entsorgen, decken Sie bitte die
Klemmen mit Klebeband oder anderen Isolatoren ab. Der Kontakt mit 
anderen metallischen Materialien kann zu Bränden oder Explosionen 
führen.

•   Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an support@gnarbox.com oder
besuchen Sie uns per Live-Chat auf gnarbox.com!

SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu

Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ihrer GNARBOX 
oder anderen Gegenständen führen.

•   Laden Sie die Batterie immer bei Temperaturen zwischen +5 Grad C (41
Grad F) und +40 Grad C (104 Grad F). Wenn die Batterie außerhalb dieses 
Temperaturbereichs geladen wird, kann sie auslaufen, überhitzen oder 
beschädigt werden, was zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen 
führen kann.

•   Verwenden Sie diese Batterie nicht, wenn sie heiß wird, Rauch oder einen
brennenden Geruch abgibt, da dies zu einem Brand oder einer Verletzung 
führen kann.  

•   Laden Sie die Batterie niemals mit einem anderen Ladegerät als der
GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0 Dualen Batterieladegerät.  
Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder 
beschädigt wird und einen Brand, Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie niemals, die Batterie auseinanderzunehmen oder sie zu
verändern. Überlassen Sie alle Reparaturen oder internen Inspektionen 
GNARBOX.

•   Legen Sie die Batterie nicht an einem staubigen oder feuchten Ort ab. Dies
könnte zu einem elektrischen Schlag, einer Überhitzung der Batterie oder 
einer Brandgefahr führen.

•   Schließen Sie die Klemmen an der Batterie niemals kurz.  Dies könnte dazu
führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder beschädigt wird und 
Verbrennungen oder andere Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie nicht, eigenhändig die GNARBOX-Batterie zu ersetzen - Sie
könnten die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung oder Verletzungen 
führen kann.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie in der GNARBOX sollte nur durch MyGnar, Inc.
ersetzt werden und muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden. Die Batterie nicht entzünden!

•   Für Informationen über Batterieservice und Recycling wenden Sie sich bitte
per E-Mail an den Kundendienst unter support@gnarbox.com oder 
telefonisch unter +1 (844) 462-7269.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie MSDS finden Sie auf unserer Website unter
www.gnarbox.com/battery

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•   Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie

direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Wärmequellen 
ausgesetzt ist.  Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, 
überhitzt oder beschädigt wird und Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Wenn die Batterie ausläuft, darauf achten, dass keine Batterieflü
sigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt.  Die Batterieflüssigkeit 
kann bei Berührung mit der Haut zu Verbrennungen führen.  Wenn 
Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort 
vollständig mit sauberem Wasser ab.

•   Nicht in kalter Umgebung lagern.  Das Produkt selbst kann kalt werden
und bei Berührung Verletzungen verursachen.

GESETZLICHER HINWEIS
Warnung: Beachten Sie, dass eine Beschädigung der GNARBOX 2.0 Batterie 
zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 2.0 Batterie 
in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung der 
betro�enen Komponente(n) sofort ein und wenden Sie sich an unseren 
Kundendienst, um eine Reparatur durchführen zu lassen.

Batterie: Die Batterie in der GNARBOX sollte nur von MYGNAR, Inc. oder 
einem seiner autorisierten Dienstanbieter ersetzt werden.  Die Batterie muss 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.  Weitere Informationen über 
Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.gnarbox.com/battery.

Für australische Kunden: Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die 
nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden 

können.  Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem 
schweren Ausfall und auf Entschädigung bei einem anderen vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verlust oder Schaden.  Sie haben auch das Recht auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler 
Qualität ist und der Fehler keinen schweren Ausfall darstellt.

Regulatorisch: Regulatorische Informationen, Zertifizierungen und 
Konformitätskennzeichen, die spezifisch für die GNARBOX sind, finden Sie im 
GNARBOX Software Anwendungsmenü.  Gehen Sie zu Menü > Rechtliches > 
Regulatorisches.

Wichtig: Dieses Produkt hat EMV-Konformität unter Bedingungen nachgewiesen, 
die die Verwendung von konformen Peripheriegeräten und geschirmten Kabeln 
zwischen den Systemkomponenten einschließen.  Es ist wichtig, dass Sie 
konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkom-
ponenten verwenden, um die Möglichkeit zu verringern, Störungen von Radios, 
Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu verursachen.

ICES 003 Compliance Label für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche 
Entwicklung Kanadas: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU-Konformitätserklärung: MyGnar, Inc. erklärt hiermit, dass dieses drahtlose 
Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 
der R&TTE-Richtlinie entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter 
www.gnarbox.com/eucompliance verfügbar.

Europäische Union - Entsorgungsinformationen

Das obige Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder Ihre Batterie gemäß 
den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen 
ist. Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den 
örtlichen Behörden benannten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und 
das Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der 
Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und 
sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützt. 2018 MyGnar, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten. GNARBOX ist in den USA und/oder anderen Ländern eine 
eingetragene Marke von MyGnar, Inc.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.



BATTERIEDATEN
Spannung: 7,6 V
Kapazität: 3000 mAh  
Leistung: 22.8 Wh  
Abmessungen: 123 mm x 68 mm x 14 mm (4,7” x 2,6” x 0,56”)
Gewicht: 135 g (0,3 lb)
Typ: Lithium-Polymer
2 Stunden Ladezeit pro Akku
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 BATTERIE FÜR GNARBOX 2.0 SSD 
3000mAh 7,6V abnehmbare Lithium-Ionen-Batterie

•   Jede Batterie liefert 3-6 Stunden Dauerbetrieb für Ihre GNARBOX 2.0 SSD.

•   Diese Batterie kann mit der GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0

Dualen Batterieladegerät in 1 Stunde auf 80% bzw. in 2 Stunden auf 100% 
geladen werden, wenn Sie das mit Ihrer GNARBOX 2.0 SSD gelieferte 
USB-C auf C-Kabel und das Netzteil verwenden. Die GNARBOX 2.0 Batterie 
ist mit der GNARBOX 2.0 SSD und dem GNARBOX 2.0 Dualen 
Batterieladegerät verwendbar.      

•   Die Batterie von GNARBOX 2.0 ist nicht kompatibel mit GNARBOX 1.0.

•   Diese Batterie ist bei Auslieferung ab Werk nicht vollständig geladen und
sollte vor der Verwendung aufgeladen werden.

•   Bevor Sie das Batteriepack/Batterien entsorgen, decken Sie bitte die
Klemmen mit Klebeband oder anderen Isolatoren ab. Der Kontakt mit 
anderen metallischen Materialien kann zu Bränden oder Explosionen 
führen.

•   Bei Fragen senden Sie uns eine E-Mail an support@gnarbox.com oder
besuchen Sie uns per Live-Chat auf gnarbox.com!

SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu

Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ihrer GNARBOX 
oder anderen Gegenständen führen.

•   Laden Sie die Batterie immer bei Temperaturen zwischen +5 Grad C (41
Grad F) und +40 Grad C (104 Grad F). Wenn die Batterie außerhalb dieses 
Temperaturbereichs geladen wird, kann sie auslaufen, überhitzen oder 
beschädigt werden, was zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen 
führen kann.

•   Verwenden Sie diese Batterie nicht, wenn sie heiß wird, Rauch oder einen
brennenden Geruch abgibt, da dies zu einem Brand oder einer Verletzung 
führen kann.  

•   Laden Sie die Batterie niemals mit einem anderen Ladegerät als der
GNARBOX 2.0 SSD oder dem GNARBOX 2.0 Dualen Batterieladegerät.  
Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder 
beschädigt wird und einen Brand, Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie niemals, die Batterie auseinanderzunehmen oder sie zu
verändern. Überlassen Sie alle Reparaturen oder internen Inspektionen 
GNARBOX.

•   Legen Sie die Batterie nicht an einem staubigen oder feuchten Ort ab. Dies
könnte zu einem elektrischen Schlag, einer Überhitzung der Batterie oder 
einer Brandgefahr führen.

•   Schließen Sie die Klemmen an der Batterie niemals kurz.  Dies könnte dazu
führen, dass die Batterie ausläuft, überhitzt oder beschädigt wird und 
Verbrennungen oder andere Verletzungen verursacht.

•   Versuchen Sie nicht, eigenhändig die GNARBOX-Batterie zu ersetzen - Sie
könnten die Batterie beschädigen, was zu Überhitzung oder Verletzungen 
führen kann.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie in der GNARBOX sollte nur durch MyGnar, Inc.
ersetzt werden und muss recycelt bzw. getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden. Die Batterie nicht entzünden!

•   Für Informationen über Batterieservice und Recycling wenden Sie sich bitte
per E-Mail an den Kundendienst unter support@gnarbox.com oder 
telefonisch unter +1 (844) 462-7269.

•   Die Lithium-Polymer-Batterie MSDS finden Sie auf unserer Website unter
www.gnarbox.com/battery

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
•   Verwenden oder lagern Sie die Batterie nicht an einem Ort, an dem sie

direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder Wärmequellen 
ausgesetzt ist.  Dies könnte dazu führen, dass die Batterie ausläuft, 
überhitzt oder beschädigt wird und Verbrennungen oder andere 
Verletzungen verursacht.

•   Wenn die Batterie ausläuft, darauf achten, dass keine Batterieflü
sigkeit auf Ihre Haut oder Kleidung gelangt.  Die Batterieflüssigkeit 
kann bei Berührung mit der Haut zu Verbrennungen führen.  Wenn 
Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort 
vollständig mit sauberem Wasser ab.

•   Nicht in kalter Umgebung lagern.  Das Produkt selbst kann kalt werden
und bei Berührung Verletzungen verursachen.

GESETZLICHER HINWEIS
Warnung: Beachten Sie, dass eine Beschädigung der GNARBOX 2.0 Batterie 
zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 2.0 Batterie 
in irgendeiner Weise beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung der 
betro�enen Komponente(n) sofort ein und wenden Sie sich an unseren 
Kundendienst, um eine Reparatur durchführen zu lassen.

Batterie: Die Batterie in der GNARBOX sollte nur von MYGNAR, Inc. oder 
einem seiner autorisierten Dienstanbieter ersetzt werden.  Die Batterie muss 
getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.  Weitere Informationen über 
Batterieservice und Recycling finden Sie unter www.gnarbox.com/battery.

Für australische Kunden: Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die 
nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden 

können.  Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem 
schweren Ausfall und auf Entschädigung bei einem anderen vernünftigerweise 
vorhersehbaren Verlust oder Schaden.  Sie haben auch das Recht auf 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn die Ware nicht von akzeptabler 
Qualität ist und der Fehler keinen schweren Ausfall darstellt.

Regulatorisch: Regulatorische Informationen, Zertifizierungen und 
Konformitätskennzeichen, die spezifisch für die GNARBOX sind, finden Sie im 
GNARBOX Software Anwendungsmenü.  Gehen Sie zu Menü > Rechtliches > 
Regulatorisches.

Wichtig: Dieses Produkt hat EMV-Konformität unter Bedingungen nachgewiesen, 
die die Verwendung von konformen Peripheriegeräten und geschirmten Kabeln 
zwischen den Systemkomponenten einschließen.  Es ist wichtig, dass Sie 
konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkom-
ponenten verwenden, um die Möglichkeit zu verringern, Störungen von Radios, 
Fernsehern und anderen elektronischen Geräten zu verursachen.

ICES 003 Compliance Label für Innovation, Wissenschaft und wirtschaftliche 
Entwicklung Kanadas: CAN ICES-3(B)/NMB(3)

EU-Konformitätserklärung: MyGnar, Inc. erklärt hiermit, dass dieses drahtlose 
Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen 
der R&TTE-Richtlinie entspricht.

Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist unter 
www.gnarbox.com/eucompliance verfügbar.

Europäische Union - Entsorgungsinformationen

Das obige Symbol bedeutet, dass Ihr Produkt und/oder Ihre Batterie gemäß 
den örtlichen Gesetzen und Vorschriften getrennt vom Hausmüll zu entsorgen 
ist. Bringen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer zu einer von den 
örtlichen Behörden benannten Sammelstelle. Die getrennte Sammlung und 
das Recycling Ihres Produkts und/oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der 
Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und 
sicherzustellen, dass es auf eine Weise recycelt wird, die die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt schützt. 2018 MyGnar, Inc. Alle Rechte 
vorbehalten. GNARBOX ist in den USA und/oder anderen Ländern eine 
eingetragene Marke von MyGnar, Inc.

•   Esta batería se puede cargar al 80 % en 1 hora o al 100 % en 2 horas,
utilizando el SSD GNARBOX 2.0 o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0, 
cuando se usa el cable USB-C a C y el adaptador de alimentación 
suministrado con su SSD GNARBOX 2.0. La Batería 2.0 del GNARBOX se puede 
utilizar con el SSD GNARBOX 2.0 y el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.      

•   La Batería GNARBOX 2.0 no es compatible con GNARBOX 1.0.

•   Esta batería no viene completamente cargada de fábrica y debe cargarse
antes de usarse.

•   Antes de desechar el paquete de baterías o las baterías, cubra los
terminales con cinta u otros aislantes.  El contacto con otros materiales 
metálicos puede provocar incendios o explosiones.

•   ¡Por cualquier pregunta, envíenos un correo electrónico a support@gnabox.com 
o chatee en vivo con nosotros en gnarbox.com!

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
•   ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad

podría provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños a su 
GNARBOX u otra propiedad.

•   Siempre cargue la batería a una temperatura de entre +5ºC / 41ºF y +40ºC / 
104ºF. Si la batería se carga fuera de este rango de temperatura, podría tener 
fugas, sobrecalentarse o dañarse, y provocar quemaduras u otras lesiones.

•   No utilice esta batería si se calienta, o emite humo u olor a quemado, ya
que esto podría provocar un incendio o lesiones.  

•   Nunca cargue la batería con un cargador que no sea el GNARBOX 2.0 SSD
o el Cargador de Batería Dual GNARBOX 2.0.  Esto podría ocasionar que la 
batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque un incendio, 
quemaduras u otras lesiones.

•   Nunca desmonte ni intente modificar la batería. Remita todas las
reparaciones o inspecciones internas a GNARBOX.

•   No coloque la batería en un lugar polvoriento o húmedo.  Esto podría
provocar una descarga eléctrica, el sobrecalentamiento de la batería o 
peligro de incendio.

•   Nunca ponga en cortocircuito el terminal con la batería.  Esto podría
ocasionar que la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque 
quemaduras u otras lesiones.

•   No intente reemplazar la batería GNARBOX usted mismo, ya que podría
dañarla, y causar un sobrecalentamiento o lesiones.

•   La batería de polímero de litio en GNARBOX debe ser reemplazada solo
por MyGnar, Inc. y debe ser reciclada o desechada por separado de los 
residuos hogareños. No incinere la batería.


