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GNARBOX 2.0 
Duales Batteri-
eladegerät 
Bedienungsan-
leitung 

TECHNISCHE DATEN FÜR DAS DUALE 
BATTERIELADEGERÄT:
Aufladen von (2) GNARBOX 2.0 Batterien
4 LED-Anzeigen zeigen den Leistungszustand jeder Batterie an
2 Stunden Aufladezeit pro Batterie
Hot-Swap-Batterien während der Verwendung der GNARBOX 2.0-Einheit
Schutzart IP64: staubdicht, stoßfest, wasserdicht
Laden Sie andere Geräte mit Ihren GNARBOX 2.0 Batterien auf
USB-C-Anschluss
135 mm x 68 mm x 22 mm (5,3” x 2,7” x 0,88”)
80 g (0,17 lb)
Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Ausgangsleistung: 5V/3A
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 DUALES BATTERIELADEGERÄT
•   Entwickelt zum Aufladen von zwei GNARBOX 2.0 SSD-Batterien mit dem

mitgelieferten GNARBOX 2.0 Netzteil über das USB-C zu C Kabel bei 2 
Stunden pro Batterie.

•   Das Ladegerät hält Ihre beiden Batterien mit der Schutzart IP64 auf dem
Gesamtpaket sicher fest, wenn beide Batterien eingesteckt sind.      

•   Das Ladegerät kann auch als tragbares Batteriepack zum Aufladen von
USB-Zubehör über das USB-C auf C-Kabel verwendet werden.

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

AUFLADEN DER BATTERIE
1.  Schließen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt an das Ladegerät an.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung. Zum Lösen wie oben beschrieben in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 

2.  Schließen Sie das duale Batterieladegerät über das USB-C auf C-Kabel an das
40,5W-Netzteil an. Stecken Sie das GNARBOX-Netzteil in die Steckdose.

3.  Das Aufladen beginnt automatisch.
a.  Je vier rote LEDs (in Leistungsschritten für 25 %/50 %/75 %/100 %)

leuchten auf, um den Leistungszustand der einzelnen Batterien anzuzeigen.   
b.  Das aktive Aufladen des Leistungsschrittes blinkt, während die abgeschlos-

enen Leistungsschritte ein konstantes Licht anzeigen. Vier leuchtende LEDs 
zeigen eine zu 100% geladene Batterie an. 

c.  Wenn zwei Batterien angeschlossen sind, wird jeweils nur eine aufgeladen.
Die Batterie, der aktiv geladen wird, zeigt ein blinkendes Licht an, während 
die Batterie, die auf den Ladevorgang wartet, ein konstantes Licht anzeigt, 
das seinen Leistungspegel anzeigt.   

d.  Jede Batterie wird auf 80% gebracht, bevor die letzten 20% geladen werden.
e.  Die genaue Ladezeit variiert stark in Abhängigkeit von der Umgebung

temperatur und dem verbleibenden Ladezustand. Es dauert etwa 1 Stunde, 
um eine vollständig entladene Batterie auf 80% zu laden. Es dauert etwa 2 
Stunden, um eine vollständig entladene Batterie auf 100% aufzuladen.

f.   Wenn alle vier Lichter gleichzeitig blinken, ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie, die Batterie vom Ladegerät zu trennen und wieder 
anzuschließen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

SO VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT ALS 
TRAGBARES BATTERIEPACK
1.  Batterien an das Ladegerät anschließen.
2.  Wiederaufladbares Zubehör oder Geräte an den USB-C-Anschluss anschließen  
3.  Ihr Gerät oder Zubehörteil beginnt automatisch mit dem Laden.   

    
SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden,

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

•   Das GNARBOX 2.0 Duales Batterieladegerät ist so konzipiert, dass es nur als
Ladegerät für GNARBOX-Produkte verwendet werden kann.  Das Laden von 
anderen Batterien als der GNARBOX 2.0 Batterie kann zu Fehlfunktionen oder 
Unfällen führen, für die MyGnar, Inc. nicht haftbar gemacht werden 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.

•   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.

•   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 Batterieflüssigkeit
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 Duales 
Batterieladegerät zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 
2.0 Duales Batterieladegerät 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.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie: Um mehr über die GNARBOX 
HF-Exposition zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gnarbox.com/rfexposure
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 Einstellungen > 
Rechtliches > Regulatorisches.
IC- und FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien 
RSS-Standards von Industry Canada.  Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 
FCC-Vorschriften.  Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses 
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
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.

BC

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

•   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.

•   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 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.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, support@gnarbox.com 
o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar directa,

altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría ocasionar que 
la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque quemaduras u 
otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no entre
en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede causar 
quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la batería entra en 
contacto con su piel, lávela completamente con agua limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual GNARBOX 2.0 se daña de alguna manera, deje de usar los componentes 
afectados inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al 
cliente para gestionar la reparación.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 



TECHNISCHE DATEN FÜR DAS DUALE 
BATTERIELADEGERÄT:
Aufladen von (2) GNARBOX 2.0 Batterien
4 LED-Anzeigen zeigen den Leistungszustand jeder Batterie an
2 Stunden Aufladezeit pro Batterie
Hot-Swap-Batterien während der Verwendung der GNARBOX 2.0-Einheit
Schutzart IP64: staubdicht, stoßfest, wasserdicht
Laden Sie andere Geräte mit Ihren GNARBOX 2.0 Batterien auf
USB-C-Anschluss
135 mm x 68 mm x 22 mm (5,3” x 2,7” x 0,88”)
80 g (0,17 lb)
Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Ausgangsleistung: 5V/3A
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 DUALES BATTERIELADEGERÄT
•   Entwickelt zum Aufladen von zwei GNARBOX 2.0 SSD-Batterien mit dem

mitgelieferten GNARBOX 2.0 Netzteil über das USB-C zu C Kabel bei 2 
Stunden pro Batterie.

•   Das Ladegerät hält Ihre beiden Batterien mit der Schutzart IP64 auf dem
Gesamtpaket sicher fest, wenn beide Batterien eingesteckt sind.      

•   Das Ladegerät kann auch als tragbares Batteriepack zum Aufladen von
USB-Zubehör über das USB-C auf C-Kabel verwendet werden.

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

AUFLADEN DER BATTERIE
1.  Schließen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt an das Ladegerät an.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung. Zum Lösen wie oben beschrieben in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 

2.  Schließen Sie das duale Batterieladegerät über das USB-C auf C-Kabel an das
40,5W-Netzteil an. Stecken Sie das GNARBOX-Netzteil in die Steckdose.

3.  Das Aufladen beginnt automatisch.
a.  Je vier rote LEDs (in Leistungsschritten für 25 %/50 %/75 %/100 %)

leuchten auf, um den Leistungszustand der einzelnen Batterien anzuzeigen.   
b.  Das aktive Aufladen des Leistungsschrittes blinkt, während die abgeschlos-

enen Leistungsschritte ein konstantes Licht anzeigen. Vier leuchtende LEDs 
zeigen eine zu 100% geladene Batterie an. 

c.  Wenn zwei Batterien angeschlossen sind, wird jeweils nur eine aufgeladen.
Die Batterie, der aktiv geladen wird, zeigt ein blinkendes Licht an, während 
die Batterie, die auf den Ladevorgang wartet, ein konstantes Licht anzeigt, 
das seinen Leistungspegel anzeigt.   

d.  Jede Batterie wird auf 80% gebracht, bevor die letzten 20% geladen werden.
e.  Die genaue Ladezeit variiert stark in Abhängigkeit von der Umgebung

temperatur und dem verbleibenden Ladezustand. Es dauert etwa 1 Stunde, 
um eine vollständig entladene Batterie auf 80% zu laden. Es dauert etwa 2 
Stunden, um eine vollständig entladene Batterie auf 100% aufzuladen.

f.   Wenn alle vier Lichter gleichzeitig blinken, ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie, die Batterie vom Ladegerät zu trennen und wieder 
anzuschließen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

SO VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT ALS 
TRAGBARES BATTERIEPACK
1.  Batterien an das Ladegerät anschließen.
2.  Wiederaufladbares Zubehör oder Geräte an den USB-C-Anschluss anschließen  
3.  Ihr Gerät oder Zubehörteil beginnt automatisch mit dem Laden.   

    
SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden,

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

•   Das GNARBOX 2.0 Duales Batterieladegerät ist so konzipiert, dass es nur als
Ladegerät für GNARBOX-Produkte verwendet werden kann.  Das Laden von 
anderen Batterien als der GNARBOX 2.0 Batterie kann zu Fehlfunktionen oder 
Unfällen führen, für die MyGnar, Inc. nicht haftbar gemacht werden 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.

•   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.

•   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 Batterieflüssigkeit
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 Duales 
Batterieladegerät zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 
2.0 Duales Batterieladegerät 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.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie: Um mehr über die GNARBOX 
HF-Exposition zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gnarbox.com/rfexposure
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 Einstellungen > 
Rechtliches > Regulatorisches.
IC- und FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien 
RSS-Standards von Industry Canada.  Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 
FCC-Vorschriften.  Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses 
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
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.

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

•   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.

•   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 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.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, support@gnarbox.com 
o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar directa,

altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría ocasionar que 
la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque quemaduras u 
otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no entre
en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede causar 
quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la batería entra en 
contacto con su piel, lávela completamente con agua limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual GNARBOX 2.0 se daña de alguna manera, deje de usar los componentes 
afectados inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al 
cliente para gestionar la reparación.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 



TECHNISCHE DATEN FÜR DAS DUALE 
BATTERIELADEGERÄT:
Aufladen von (2) GNARBOX 2.0 Batterien
4 LED-Anzeigen zeigen den Leistungszustand jeder Batterie an
2 Stunden Aufladezeit pro Batterie
Hot-Swap-Batterien während der Verwendung der GNARBOX 2.0-Einheit
Schutzart IP64: staubdicht, stoßfest, wasserdicht
Laden Sie andere Geräte mit Ihren GNARBOX 2.0 Batterien auf
USB-C-Anschluss
135 mm x 68 mm x 22 mm (5,3” x 2,7” x 0,88”)
80 g (0,17 lb)
Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Ausgangsleistung: 5V/3A
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 DUALES BATTERIELADEGERÄT
•   Entwickelt zum Aufladen von zwei GNARBOX 2.0 SSD-Batterien mit dem

mitgelieferten GNARBOX 2.0 Netzteil über das USB-C zu C Kabel bei 2 
Stunden pro Batterie.

•   Das Ladegerät hält Ihre beiden Batterien mit der Schutzart IP64 auf dem
Gesamtpaket sicher fest, wenn beide Batterien eingesteckt sind.      

•   Das Ladegerät kann auch als tragbares Batteriepack zum Aufladen von
USB-Zubehör über das USB-C auf C-Kabel verwendet werden.

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

AUFLADEN DER BATTERIE
1.  Schließen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt an das Ladegerät an.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung. Zum Lösen wie oben beschrieben in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 

2.  Schließen Sie das duale Batterieladegerät über das USB-C auf C-Kabel an das
40,5W-Netzteil an. Stecken Sie das GNARBOX-Netzteil in die Steckdose.

3.  Das Aufladen beginnt automatisch.
a.  Je vier rote LEDs (in Leistungsschritten für 25 %/50 %/75 %/100 %)

leuchten auf, um den Leistungszustand der einzelnen Batterien anzuzeigen.   
b.  Das aktive Aufladen des Leistungsschrittes blinkt, während die abgeschlos-

enen Leistungsschritte ein konstantes Licht anzeigen. Vier leuchtende LEDs 
zeigen eine zu 100% geladene Batterie an. 

c.  Wenn zwei Batterien angeschlossen sind, wird jeweils nur eine aufgeladen.
Die Batterie, der aktiv geladen wird, zeigt ein blinkendes Licht an, während 
die Batterie, die auf den Ladevorgang wartet, ein konstantes Licht anzeigt, 
das seinen Leistungspegel anzeigt.   

d.  Jede Batterie wird auf 80% gebracht, bevor die letzten 20% geladen werden.
e.  Die genaue Ladezeit variiert stark in Abhängigkeit von der Umgebung

temperatur und dem verbleibenden Ladezustand. Es dauert etwa 1 Stunde, 
um eine vollständig entladene Batterie auf 80% zu laden. Es dauert etwa 2 
Stunden, um eine vollständig entladene Batterie auf 100% aufzuladen.

f.   Wenn alle vier Lichter gleichzeitig blinken, ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie, die Batterie vom Ladegerät zu trennen und wieder 
anzuschließen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

SO VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT ALS 
TRAGBARES BATTERIEPACK
1.  Batterien an das Ladegerät anschließen.
2.  Wiederaufladbares Zubehör oder Geräte an den USB-C-Anschluss anschließen  
3.  Ihr Gerät oder Zubehörteil beginnt automatisch mit dem Laden.   

    
SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden,

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

•   Das GNARBOX 2.0 Duales Batterieladegerät ist so konzipiert, dass es nur als
Ladegerät für GNARBOX-Produkte verwendet werden kann.  Das Laden von 
anderen Batterien als der GNARBOX 2.0 Batterie kann zu Fehlfunktionen oder 
Unfällen führen, für die MyGnar, Inc. nicht haftbar gemacht werden 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.

•   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.

•   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 Batterieflüssigkeit
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 Duales 
Batterieladegerät zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 
2.0 Duales Batterieladegerät 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.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie: Um mehr über die GNARBOX 
HF-Exposition zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gnarbox.com/rfexposure
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 Einstellungen > 
Rechtliches > Regulatorisches.
IC- und FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien 
RSS-Standards von Industry Canada.  Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 
FCC-Vorschriften.  Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses 
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
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.

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

•   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.

•   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 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.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, support@gnarbox.com 
o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar directa,

altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría ocasionar que 
la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque quemaduras u 
otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no entre
en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede causar 
quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la batería entra en 
contacto con su piel, lávela completamente con agua limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual GNARBOX 2.0 se daña de alguna manera, deje de usar los componentes 
afectados inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al 
cliente para gestionar la reparación.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 



TECHNISCHE DATEN FÜR DAS DUALE 
BATTERIELADEGERÄT:
Aufladen von (2) GNARBOX 2.0 Batterien
4 LED-Anzeigen zeigen den Leistungszustand jeder Batterie an
2 Stunden Aufladezeit pro Batterie
Hot-Swap-Batterien während der Verwendung der GNARBOX 2.0-Einheit
Schutzart IP64: staubdicht, stoßfest, wasserdicht
Laden Sie andere Geräte mit Ihren GNARBOX 2.0 Batterien auf
USB-C-Anschluss
135 mm x 68 mm x 22 mm (5,3” x 2,7” x 0,88”)
80 g (0,17 lb)
Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Ausgangsleistung: 5V/3A
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 DUALES BATTERIELADEGERÄT
•   Entwickelt zum Aufladen von zwei GNARBOX 2.0 SSD-Batterien mit dem

mitgelieferten GNARBOX 2.0 Netzteil über das USB-C zu C Kabel bei 2 
Stunden pro Batterie.

•   Das Ladegerät hält Ihre beiden Batterien mit der Schutzart IP64 auf dem
Gesamtpaket sicher fest, wenn beide Batterien eingesteckt sind.      

•   Das Ladegerät kann auch als tragbares Batteriepack zum Aufladen von
USB-Zubehör über das USB-C auf C-Kabel verwendet werden.

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

AUFLADEN DER BATTERIE
1.  Schließen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt an das Ladegerät an.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung. Zum Lösen wie oben beschrieben in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 

2.  Schließen Sie das duale Batterieladegerät über das USB-C auf C-Kabel an das
40,5W-Netzteil an. Stecken Sie das GNARBOX-Netzteil in die Steckdose.

3.  Das Aufladen beginnt automatisch.
a.  Je vier rote LEDs (in Leistungsschritten für 25 %/50 %/75 %/100 %)

leuchten auf, um den Leistungszustand der einzelnen Batterien anzuzeigen.   
b.  Das aktive Aufladen des Leistungsschrittes blinkt, während die abgeschlos-

enen Leistungsschritte ein konstantes Licht anzeigen. Vier leuchtende LEDs 
zeigen eine zu 100% geladene Batterie an. 

c.  Wenn zwei Batterien angeschlossen sind, wird jeweils nur eine aufgeladen.
Die Batterie, der aktiv geladen wird, zeigt ein blinkendes Licht an, während 
die Batterie, die auf den Ladevorgang wartet, ein konstantes Licht anzeigt, 
das seinen Leistungspegel anzeigt.   

d.  Jede Batterie wird auf 80% gebracht, bevor die letzten 20% geladen werden.
e.  Die genaue Ladezeit variiert stark in Abhängigkeit von der Umgebung

temperatur und dem verbleibenden Ladezustand. Es dauert etwa 1 Stunde, 
um eine vollständig entladene Batterie auf 80% zu laden. Es dauert etwa 2 
Stunden, um eine vollständig entladene Batterie auf 100% aufzuladen.

f.   Wenn alle vier Lichter gleichzeitig blinken, ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie, die Batterie vom Ladegerät zu trennen und wieder 
anzuschließen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

SO VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT ALS 
TRAGBARES BATTERIEPACK
1.  Batterien an das Ladegerät anschließen.
2.  Wiederaufladbares Zubehör oder Geräte an den USB-C-Anschluss anschließen  
3.  Ihr Gerät oder Zubehörteil beginnt automatisch mit dem Laden.   

    
SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden,

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

•   Das GNARBOX 2.0 Duales Batterieladegerät ist so konzipiert, dass es nur als
Ladegerät für GNARBOX-Produkte verwendet werden kann.  Das Laden von 
anderen Batterien als der GNARBOX 2.0 Batterie kann zu Fehlfunktionen oder 
Unfällen führen, für die MyGnar, Inc. nicht haftbar gemacht werden 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.

•   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.

•   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 Batterieflüssigkeit
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 Duales 
Batterieladegerät zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 
2.0 Duales Batterieladegerät 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.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie: Um mehr über die GNARBOX 
HF-Exposition zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gnarbox.com/rfexposure
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 Einstellungen > 
Rechtliches > Regulatorisches.
IC- und FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien 
RSS-Standards von Industry Canada.  Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 
FCC-Vorschriften.  Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses 
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
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.

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

•   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.

•   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 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.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, support@gnarbox.com 
o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar directa,

altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría ocasionar que 
la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque quemaduras u 
otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no entre
en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede causar 
quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la batería entra en 
contacto con su piel, lávela completamente con agua limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual GNARBOX 2.0 se daña de alguna manera, deje de usar los componentes 
afectados inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al 
cliente para gestionar la reparación.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 



TECHNISCHE DATEN FÜR DAS DUALE 
BATTERIELADEGERÄT:
Aufladen von (2) GNARBOX 2.0 Batterien
4 LED-Anzeigen zeigen den Leistungszustand jeder Batterie an
2 Stunden Aufladezeit pro Batterie
Hot-Swap-Batterien während der Verwendung der GNARBOX 2.0-Einheit
Schutzart IP64: staubdicht, stoßfest, wasserdicht
Laden Sie andere Geräte mit Ihren GNARBOX 2.0 Batterien auf
USB-C-Anschluss
135 mm x 68 mm x 22 mm (5,3” x 2,7” x 0,88”)
80 g (0,17 lb)
Eingang: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
Ausgangsleistung: 5V/3A
Betriebstemperaturbereich: 0°C bis 40°C

GNARBOX 2.0 DUALES BATTERIELADEGERÄT
•   Entwickelt zum Aufladen von zwei GNARBOX 2.0 SSD-Batterien mit dem

mitgelieferten GNARBOX 2.0 Netzteil über das USB-C zu C Kabel bei 2 
Stunden pro Batterie.

•   Das Ladegerät hält Ihre beiden Batterien mit der Schutzart IP64 auf dem
Gesamtpaket sicher fest, wenn beide Batterien eingesteckt sind.      

•   Das Ladegerät kann auch als tragbares Batteriepack zum Aufladen von
USB-Zubehör über das USB-C auf C-Kabel verwendet werden.

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

AUFLADEN DER BATTERIE
1.  Schließen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt an das Ladegerät an.

Achten Sie auf eine sichere Befestigung. Zum Lösen wie oben beschrieben in 
umgekehrter Reihenfolge vorgehen. 

2.  Schließen Sie das duale Batterieladegerät über das USB-C auf C-Kabel an das
40,5W-Netzteil an. Stecken Sie das GNARBOX-Netzteil in die Steckdose.

3.  Das Aufladen beginnt automatisch.
a.  Je vier rote LEDs (in Leistungsschritten für 25 %/50 %/75 %/100 %)

leuchten auf, um den Leistungszustand der einzelnen Batterien anzuzeigen.   
b.  Das aktive Aufladen des Leistungsschrittes blinkt, während die abgeschlos-

enen Leistungsschritte ein konstantes Licht anzeigen. Vier leuchtende LEDs 
zeigen eine zu 100% geladene Batterie an. 

c.  Wenn zwei Batterien angeschlossen sind, wird jeweils nur eine aufgeladen.
Die Batterie, der aktiv geladen wird, zeigt ein blinkendes Licht an, während 
die Batterie, die auf den Ladevorgang wartet, ein konstantes Licht anzeigt, 
das seinen Leistungspegel anzeigt.   

d.  Jede Batterie wird auf 80% gebracht, bevor die letzten 20% geladen werden.
e.  Die genaue Ladezeit variiert stark in Abhängigkeit von der Umgebung

temperatur und dem verbleibenden Ladezustand. Es dauert etwa 1 Stunde, 
um eine vollständig entladene Batterie auf 80% zu laden. Es dauert etwa 2 
Stunden, um eine vollständig entladene Batterie auf 100% aufzuladen.

f.   Wenn alle vier Lichter gleichzeitig blinken, ist ein Fehler aufgetreten.
Versuchen Sie, die Batterie vom Ladegerät zu trennen und wieder 
anzuschließen, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

SO VERWENDEN SIE DAS LADEGERÄT ALS 
TRAGBARES BATTERIEPACK
1.  Batterien an das Ladegerät anschließen.
2.  Wiederaufladbares Zubehör oder Geräte an den USB-C-Anschluss anschließen  
3.  Ihr Gerät oder Zubehörteil beginnt automatisch mit dem Laden.   

    
SICHERHEITSHINWEISE
•   WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden,

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

•   Das GNARBOX 2.0 Duales Batterieladegerät ist so konzipiert, dass es nur als
Ladegerät für GNARBOX-Produkte verwendet werden kann.  Das Laden von 
anderen Batterien als der GNARBOX 2.0 Batterie kann zu Fehlfunktionen oder 
Unfällen führen, für die MyGnar, Inc. nicht haftbar gemacht werden 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.

•   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.

•   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 Batterieflüssigkeit
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 Duales 
Batterieladegerät zu einem elektrischen Schlag führen kann.  Wenn die GNARBOX 
2.0 Duales Batterieladegerät 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.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie: Um mehr über die GNARBOX 
HF-Exposition zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gnarbox.com/rfexposure
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 Einstellungen > 
Rechtliches > Regulatorisches.
IC- und FCC-Konformitätserklärung: Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien 
RSS-Standards von Industry Canada.  Dieses Gerät entspricht Teil 15 der 
FCC-Vorschriften.  Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 
(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses 
Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, 
die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
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.

CARGADOR DE BATERÍA DUAL GNARBOX 2.0
•   Diseñado para cargar dos baterías GNARBOX 2.0 SSD, utilizando el

adaptador de corriente GNARBOX 2.0 suministrado, a través del cable 
USB-C a C, en 2 horas por batería

•   Convenientemente mantendrá sus dos baterías de manera segura con una
clasificación IP64 en el paquete total, cuando ambas baterías estén enchufadas.    

•   El cargador también puede funcionar como un paquete de batería portátil
para recargar los accesorios USB, utilizando el cable USB-C a C.

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

CARGANDO LA BATERÍA
1.  Coloque las baterías en el cargador, como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de colocarlas de forma segura. Para retirarlas, siga el 
procedimiento anterior pero a la inversa.  

2.  Conecte el Cargador de Batería Dual al adaptador de corriente de 40,5W,
mediante el cable USB-C a C. Inserte el adaptador de corriente GNARBOX 
en el tomacorriente.

3.  La recarga comienza automáticamente.
a.  Cuatro LED rojas (que representan incrementos de potencia del 25 % /

50 % / 75 % / 100 %) se encienden para comunicar el nivel de potencia 
de cada batería.    

b.  El incremento de potencia que se está cargando activamente parpadeará,
mientras que los incrementos de potencia completados mostrarán una luz 
continua. Cuatro luces continuas indican una batería 100 % cargada. 

c.  Si se enchufan dos baterías, solo se cargará una a la vez. La batería que

•   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.

•   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 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.

•   Para obtener información acerca del servicio de la batería y el reciclado, por
favor, envíe un correo electrónico a Soporte al Cliente, support@gnarbox.com 
o llame al (844) 462-7269.

•   La batería de polímero de litio MSDS se puede encontrar en nuestro sitio
web www.gnarbox.com/battery

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
•   No utilice ni almacene la batería en lugares expuestos a la luz solar directa,

altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.  Esto podría ocasionar que 
la batería tenga fugas, se sobrecaliente o dañe, y provoque quemaduras u 
otras lesiones.

•   Si la batería tiene fugas, tenga cuidado de que el líquido de la batería no entre
en contacto con su piel o ropa.  El líquido de la batería puede causar 
quemaduras si entra en contacto con la piel.  Si el líquido de la batería entra en 
contacto con su piel, lávela completamente con agua limpia, inmediatamente.

•   No almacenar en ambientes fríos.  El producto en sí puede enfriarse y
causar lesiones cuando se lo toca.

INFORMACIÓN LEGAL
Advertencia: Por favor, tenga en cuenta de que el daño al Cargador de Batería Dual 
GNARBOX 2.0 podría provocar una descarga eléctrica.  Si el Cargados de batería 
dual GNARBOX 2.0 se daña de alguna manera, deje de usar los componentes 
afectados inmediatamente y contáctese con nuestro servicio de atención al 
cliente para gestionar la reparación.
Exposición a la energía de radiofrecuencia: :  Para obtener más información sobre 
la exposición a RF de GNARBOX, por favor, visite www.gnarbox.com/rfexposure
Batería: La Batería GNARBOX debe ser reemplazada solo por MYGNAR, Inc. o 


