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1. Introduction

2. Package Contents

3. Product Overview

4. Features

Thank you for purchasing the papalook QC304 4-OUTLET 
SURGE PROTECTOR WITH 4 USB PORTS. It is necessary 
for users to follow the safety instructions and warning notes 
written in the user’s manual.

- Ideal solution for adding outlets and USB charging ports.
- AC input 100-250V.
- 4 USB Ports with built-in 4 Smart IC provide DC 5V 4 A max. . 
Super Charger Technology intelligently detects the device 
current to maximize both compatibility and charging speed. 
(up to 2.4 amps each port)
- Safety design with Over-Heated, Over-Voltage, Over-Current, 
Short-Circuit Protection, Anti-Fire ABS+PC material.
- USB charger compatible for Apple phones, Android phones, 
Ipad, Tablet, MP3, MP4, GPS and any other USB devices.
- Intimate design with ON/OFF switch.
- Surge protection: built-in surge protective device to against 
power surge and lightning strikes, to protect your computers, 
peripherals, household electronics and more. 1700 Joule 
energy rating provides standard protection for your basic 

Note: Please read this user’s manual carefully before using, 
and keep it properly for future reference.

-  Surge protector*1
-  User’s manual*1
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①  Overload Switch      ②  Protected Indicator
③  AC Outlets               ④  USB Ports
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electronic devices.
- With overload protector, the power strip turns off automati-
cally once the load power exceeds the rated power.

5. Operation Instruction

7. Take Care Your Surge Protector

6. Notes

1. Plug in power cord of surge protector and AC outlet.
2. USB SURGE PROTECTOR can be switched on by 
pressing “ON/OFF Switch” and the LED light will be turned on 
to indicate proper connection.
3. Plug your USB rechargeable device into USB port, it starts 
to charge automatically.
4. Plug in your electric appliance to 4 EU standard sockets for 
normal use.
5. Press “ON/OFF” Switch to turn off the power of 4 outlets 
and 4 USB charging ports.

1. Do not apply external force on the power cord.
2. Always push the plug all the way into the power outlet to 
avoid electric shock.
3. User must hold both sides of the plug firmly when removing 
the plug from power mains.
4. Do not unplug by pulling the power cord.
5. Do not connect a binded power cord to the power supply.
6. Do not place the power cord or device near heating 
element.
7. Do not bend the blade or pins of the plug.
8. If there is any strange sound, smoke or odor, pull off the 
cable immediately.
9. Do not disassemble. (It may cause fire or electric shock.)
10. Do not put any sharp objects into the venting hole of the 

Please check that Phone, iPad, iPod, smart phone and other 
devices are used in accordance to your device’s manual 
instruction. We are not responsible for any damage caused by 
incorrect or reckless operation.
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8. We will not be responsible for the following situations

9. Specification

1. Improper operation or operation didn’t follow the manual.
2. Unauthorized disassemble or obliterate the anti-forgery tag.
3. Exceed the validity period.
4. Damage caused by force majeure.
5. Man-caused damage of products and accessories.

product. (It may cause fire or electric shock.)
11. Ensure to plug the product firmly.
12. Ensure not to use a damaged cable or AC outlet.
13. Do not place the product on a bed, bag or inside a closet 
that is not good for ventilation.
14. Always clean the product with soft fabric, not wet tool. 
(Water may cause electric shock.)
15. Keep the power plug and the outlet clean. (Dirty may 
cause a short circuit and fire.)
16. Keep the product out of children.
17. Don’t unplug the power cord with wet hand. (It may cause 
electric shock.)
18. Unplug the power cord if you don’t use the product for a 
long time. (It may cause a heat, fire and electric shock.)

Note: Features and technical specifications are subject to 
change without notice, we apologize for any inconvenience.

Product Model: QC304
Interface: 4 Outlets; 4 USB Ports
Input: 100-250V
Rated Power: 2500W (250V 10A)
USB Output: 5V    2.4A Max Each Port
Total Output: 5V    4A(20W)
Energy Dissipation: 1700 Joule

The QC304 is covered by a 1-year manufacturer warranty. For 
more information, visit www.papalook.cn/warranty.

10. Warranty



1. Einführung

2. Inhalt des Produktpakets
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3. Produktübersicht

4. Funktionen

①  Überstromschutzschalter          ② Schutz-LED   
③  Wechselstromsteckdose           ④ USB-Anschluss

Vielen Dank, dass Sie sich für die Vierfach-Steckdosenleiste 
mit Überspannungsschutz und 4 USB-Anschlüssen papalook 
QC304 entschieden haben. Bitte halten Sie sich an die 
Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise in diesem 
Benutzerhandbuch.
Hinweis: Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig 
durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie 
es an einem geeigneten Ort auf, damit Sie es später zur Hand 
haben.

– Ideale Lösung zur Bereitstellung von zusätzlichen 
Steckdosen und USB-Ladeanschlüssen
– Eingang: 100-250 V Wechselstrom
– 4 USB-Anschlüsse mit einer maximalen Leistung von 5 V/4 
A Gleichstrom (bis zu 2,4 A pro Anschluss). Die integrierte 
Smart IC Super Charger Technology erkennt automatisch die 
Stromeigenschaften des Gerätes und optimiert Kompatibilität 
und Ladegeschwindigkeit.
– Sicherheitsdesign mit Schutz vor Überhitzung, Überspan-
nung, Überlastung und Kurzschluss, gefertigt aus nicht 
brennbaren ABS- und PC-Material
– USB-Ladegerät, geeignet für Apple- und Android-Smartphones, 
iPad, Tablet-PCs, MP3- und MP4-Player, GPS-Systeme und 

-  Vierfach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und 4 
USB-Anschlüssen*1
-  Benutzerhandbuch*1
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5. Betriebsanleitung

6. Hinweise

7. Sicherheitshinweise

1. Stecken Sie das Stromzufuhrkabel des Überspannungss-
chutzes in eine Wechselstrom-Wandsteckdose.
2. Sie können den Überspannungsschutz über den 
Hauptschalter ein- und ausschalten. Wenn das Gerät in 
Betrieb ist, leuchtet die LED.
3. Verbinden Sie per USB aufladbare Geräte mit dem 
USB-Anschluss. Das Gerät wird automatisch aufgeladen.
4. Stecken Sie andere Elektrogeräte in die vier 
EU-Standardbuchsen. Sie können diese Geräte wie gewohnt 
verwenden.
5. Wenn Sie das Gerät über den Hauptschalter ausschalten, 
wird die Stromversorgung zu den vier Steckdosen und den 
vier USB-Ladeanschlüssen unterbrochen.

Wenn Sie Geräte wie Mobiltelefone, Ihr iPad bzw. iPod, ein 
Smartphone oder andere Geräte über die USB-Anschlüsse 
aufladen, beachten Sie bitte auch die jeweiligen Anweisungen 
in dem Handbuch zu dem Gerät. Wir übernehmen keinerlei 
Gewährleistung für Schäden, die aus einem falschen oder 
fahrlässigen Betrieb des Gerätes erwachsen.

andere USB-Geräte
– Benutzerfreundliches Design mit Ein/Aus-Schalter
– Überspannungsschutz: Integrierter Überspannungsschutz 
zum Schutz vor Spannungsspitzen und Blitzeinschlägen, 
schützt Ihre Computer, Peripheriegeräte, Hauselektronik und 
vieles mehr. Das Gerät bietet mit einer Klassifizierung 
entsprechend seinen 1700 Joule Energieverlust Schutz für 
Ihre wichtigsten Elektronikgeräte entsprechend gängigen 
Standards.
– Der Überlastungsschutz wird die Stromzufuhr automatisch 
abgeschaltet, wenn die Last die Nennleistung übersteigt.

1. Setzen Sie das Stromkabel keinen äußeren Krafteinwirkun-
gen aus.

2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in die 
Wandsteckdose ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu 
vermeiden.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie ihn 
beim Herausziehen von beiden Seiten fest greifen.
4. Ziehen Sie das Stromkabel nicht aus der Wandsteckdose, 
indem Sie einfach am Kabel ziehen.
5. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht aufgerollt, 
verschlungen oder verknotet ist, wenn Sie das Gerät 
benutzen.
6. Benutzen Sie das Gerät und das Stromkabel nicht in der 
Nähe von Hitzequellen.
7. Achten Sie darauf, die Stifte des Steckers nicht zu verbiegen.
8. Trennen Sie das Gerät sofort vom Netzstrom, indem Sie 
den Netzstecker herausziehen, wenn Sie an dem Gerät nicht 
identifizierbare Geräusche bemerken, wenn aus dem Gerät 
Rauch austritt oder sich besondere Gerüche entwickeln.
9. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, da dies 
Stromschläge verursachen oder einen Brand auslösen kann.
10. Führen Sie keine scharfen Gegenstände durch den 
Lüftungsschlitz des Gerätes ein, da dies Stromschläge 
verursachen oder einen Brand auslösen kann.
11. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß in die 
Wandsteckdose eingesteckt ist.
12. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel 
beschädigt ist, und benutzen Sie keine beschädigten 
Wandsteckdosen.
13. Legen Sie das Gerät im Betrieb nicht auf einem Bett ab 
und benutzen Sie es nicht in einer Tasche oder einem Fach, 
das nicht ausreichend belüftet ist.
14. Reinigen Sie das Gerät stets mit einem trockenen, 
weichen Tuch und berühren Sie das Gerät nie mit nassem 
Werkzeug, da Nässe einen Stromschlag verursachen kann.
15. Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber, da 
Verschmutzungen zu einem Kurzschluss führen und 
möglicherweise einen Brand auslösen können.
16. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von 
Kindern.
17. Ziehen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen aus 

der Wandsteckdose, da dies einen Stromschlag verursachen 
kann.
18. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, wenn 
Sie das Gerät längre Zeit nicht verwenden, da sich sonst 
Hitze mit der Gefahr eines Brandes entwickeln oder ein 
Stromschlag verursacht werden kann.
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1. Setzen Sie das Stromkabel keinen äußeren Krafteinwirkun-
gen aus.

2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in die 
Wandsteckdose ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu 
vermeiden.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie ihn 
beim Herausziehen von beiden Seiten fest greifen.
4. Ziehen Sie das Stromkabel nicht aus der Wandsteckdose, 
indem Sie einfach am Kabel ziehen.
5. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht aufgerollt, 
verschlungen oder verknotet ist, wenn Sie das Gerät 
benutzen.
6. Benutzen Sie das Gerät und das Stromkabel nicht in der 
Nähe von Hitzequellen.
7. Achten Sie darauf, die Stifte des Steckers nicht zu verbiegen.
8. Trennen Sie das Gerät sofort vom Netzstrom, indem Sie 
den Netzstecker herausziehen, wenn Sie an dem Gerät nicht 
identifizierbare Geräusche bemerken, wenn aus dem Gerät 
Rauch austritt oder sich besondere Gerüche entwickeln.
9. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, da dies 
Stromschläge verursachen oder einen Brand auslösen kann.
10. Führen Sie keine scharfen Gegenstände durch den 
Lüftungsschlitz des Gerätes ein, da dies Stromschläge 
verursachen oder einen Brand auslösen kann.
11. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß in die 
Wandsteckdose eingesteckt ist.
12. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel 
beschädigt ist, und benutzen Sie keine beschädigten 
Wandsteckdosen.
13. Legen Sie das Gerät im Betrieb nicht auf einem Bett ab 
und benutzen Sie es nicht in einer Tasche oder einem Fach, 
das nicht ausreichend belüftet ist.
14. Reinigen Sie das Gerät stets mit einem trockenen, 
weichen Tuch und berühren Sie das Gerät nie mit nassem 
Werkzeug, da Nässe einen Stromschlag verursachen kann.
15. Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber, da 
Verschmutzungen zu einem Kurzschluss führen und 
möglicherweise einen Brand auslösen können.
16. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von 
Kindern.
17. Ziehen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen aus 

der Wandsteckdose, da dies einen Stromschlag verursachen 
kann.
18. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, wenn 
Sie das Gerät längre Zeit nicht verwenden, da sich sonst 
Hitze mit der Gefahr eines Brandes entwickeln oder ein 
Stromschlag verursacht werden kann.
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8. In den folgenden Situationen erlischt jegliche
Gewährleistung unsererseits

9. Spezifikation

Modell: QC304
Ausgänge:  4 Steckdosen, 4 USB-Anschlüsse
Eingang: 100-250V
Nennleistung:  2500 W (250 V/10 A)

 5 V     Gleichstrom, 2,4 A max. pro Anschluss

Ausgangsleistung 
USB insgesamt: 5 V Gleichstrom     4 A (20 W)

Energy Dissipation: 1700 Joule

Hinweis: Die angegebenen Funktionen und technischen 
Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden.Wir bitten um Verständnis für diese Unannehmlich-
keiten.

1. Unsachgemäßer Betrieb oder Betrieb unter Missachtung 
der Anweisungen in dem Benutzerhandbuch.
2. Nicht genehmigtes Auseinanderbauen des Gerätes oder 
Verletzung des Produktsiegels.
3. Nach Ablauf des Garantiezeitraums.
4. Schäden aufgrund von höherer Gewalt.
5. Absichtliche, mutwillige oder fahrlässige Beschädigung des 
Gerätes oder des Zubehörs.

1. Setzen Sie das Stromkabel keinen äußeren Krafteinwirkun-
gen aus.

2. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels vollständig in die 
Wandsteckdose ein, um die Gefahr eines Stromschlags zu 
vermeiden.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie ihn 
beim Herausziehen von beiden Seiten fest greifen.
4. Ziehen Sie das Stromkabel nicht aus der Wandsteckdose, 
indem Sie einfach am Kabel ziehen.
5. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht aufgerollt, 
verschlungen oder verknotet ist, wenn Sie das Gerät 
benutzen.
6. Benutzen Sie das Gerät und das Stromkabel nicht in der 
Nähe von Hitzequellen.
7. Achten Sie darauf, die Stifte des Steckers nicht zu verbiegen.
8. Trennen Sie das Gerät sofort vom Netzstrom, indem Sie 
den Netzstecker herausziehen, wenn Sie an dem Gerät nicht 
identifizierbare Geräusche bemerken, wenn aus dem Gerät 
Rauch austritt oder sich besondere Gerüche entwickeln.
9. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander, da dies 
Stromschläge verursachen oder einen Brand auslösen kann.
10. Führen Sie keine scharfen Gegenstände durch den 
Lüftungsschlitz des Gerätes ein, da dies Stromschläge 
verursachen oder einen Brand auslösen kann.
11. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß in die 
Wandsteckdose eingesteckt ist.
12. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Stromkabel 
beschädigt ist, und benutzen Sie keine beschädigten 
Wandsteckdosen.
13. Legen Sie das Gerät im Betrieb nicht auf einem Bett ab 
und benutzen Sie es nicht in einer Tasche oder einem Fach, 
das nicht ausreichend belüftet ist.
14. Reinigen Sie das Gerät stets mit einem trockenen, 
weichen Tuch und berühren Sie das Gerät nie mit nassem 
Werkzeug, da Nässe einen Stromschlag verursachen kann.
15. Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber, da 
Verschmutzungen zu einem Kurzschluss führen und 
möglicherweise einen Brand auslösen können.
16. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von 
Kindern.
17. Ziehen Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen aus 

der Wandsteckdose, da dies einen Stromschlag verursachen 
kann.
18. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Wandsteckdose, wenn 
Sie das Gerät längre Zeit nicht verwenden, da sich sonst 
Hitze mit der Gefahr eines Brandes entwickeln oder ein 
Stromschlag verursacht werden kann.

USB-Ausgänge:



1. Introduction 

2. Contenu de l’emballage

3. Aperçu général

4. Caractéristiques
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Merci d’avoir acheté le PROTECTEUR CONTRE LES 
SURTENSIONS AVEC 4 PRISES ET 4 PORTS USB papalook. 
Il est essentiel que l’utilisateur respecte les consignes de 
sécurité et les avertissements qui figurent dans ce mode 
d’emploi. 

Remarque : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser 
le produit, et le ranger soigneusement pour vous y reporter 
ultérieurement. 

- La solution idéale pour ajouter des prises et des ports de 
charge USB. 
- Entrée secteur 100 à 250 V. 
- 4 ports USB délivrant 5 V et 4 A CC max. La technologie 
intégrée de ce super chargeur à 4 circuits intégrés intelligents 
détecte intelligemment l’intensité dans l'appareil afin 
d’optimiser aussi bien la compatibilité que la rapidité de 
charge. (jusqu’à 2,4 A pour chaque port) 
- Conception sécurisée protégée contre la surchauffe, la 
surtension, la surintensité et les courts-circuits. Conception 
sécurisée avec protection contre la surchauffe, la surtension, 
la surintensité et les courts-circuits Matériaux ignifuges 
ABS+PC. 

-  PROTECTEUR CONTRE LES SURTENSIONS AVEC 4 
PRISES ET 4 PORTS USB *1
-  Mode d’emploi*1

① Interrupteur de surcharge      ② Indicateur protégé    
③ Prise secteur                          ④ Port USB  
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1. Branchez sur une prise secteur le cordon d’alimentation du 
protecteur contre les surtensions.
2. Pour allumer le PROTECTEUR CONTRE LES SURTEN-
SIONS USB, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt ; le 
voyant LED s’allume, indiquant que la connexion est correcte. 
3. Branchez votre appareil rechargeable à un des ports USB. 
La charge démarre automatiquement. 
4. Branchez vos appareils électroménagers aux 4 prises 
secteur norme européenne et utilisez-les normalement. 
5. En appuyant sur l’interrupteur Marche/Arrêt, vous coupez le 
courant des 4 prises secteur et des 4 ports de charge USB. 

Vérifiez que vous utilisez votre téléphone, Ipad, Ipod, Smart 
phone et autres appareils conformément aux instructions qui 
accompagnent ces appareils. Nous ne nous portons pas 
responsables des dommages découlant d’une utilisation 
incorrecte ou imprudente.

1. Ne forcez pas sur le cordon d’alimentation. 
2. Enfoncez toujours à fond la prise mâle dans la prise secteur 
pour éviter tout choc électrique. 
3. L’utilisateur doit saisir fermement les deux côtes de la prise 

- Chargeur USB compatible avec les téléphones Apple et 
Android, les Ipad, les tablettes, les MP3, les MP4, les GPS et 
tous autres appareils USB. 
- Design agréable, pourvu d’un interrupteur Marche/Arrêt. 
- Protection contre les surtensions : Système de protection 
contre les surtensions provenant du secteur ou provoquées 
par la foudre, qui sécurise ordinateurs, périphériques, 
électroménagers, etc. Son limiteur d’énergie à 1700 joules 
protège vos appareils électroniques. 
- Grâce à son protecteur contre la surcharge, la multiprise 
coupe automatiquement le courant si la charge dépasse la 
puissance nominale.

5. Instructions d’utilisation

6. Notes 

7. Précautions
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1. Utilisation incorrecte ou non conforme aux instructions du 
manuel. 
2. Démontage non autorisé ou destruction de l’étiquette de 
sécurité.
3. Dépassement du délai de validité. 
4. Dommages pour cause de force majeure. 
5. Dommages aux produits ou aux accessoires dus à une 
action humaine. 

8. Nous serons libérés de toute responsabilité dans les 
cas suivants 

pour la débrancher du secteur. 
4. Ne le faites pas en tirant sur le câble. 
5. Ne branchez pas un cordon d’alimentation dont le neutre et 
la terre sont reliés. 
6. Ne placez pas le cordon d’alimentation, ni l’appareil, près 
d’une source de chaleur.
7. Ne courbez pas les lames ou les broches de la prise mâle.
8. Si vous remarquez un bruit ou une odeur anormaux, ou de 
la fumée, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation.
9. Ne démontez pas le dispositif. (vous risqueriez un incendie 
ou l’électrocution) 
10. N’introduisez pas d’objets pointus dans l’orifice de ventilation 
du produit (vous risqueriez un incendie ou l’électrocution).
11. Veillez à brancher le produit fermement.
12. N’utilisez pas un câble ou une prise secteur endommagés. 
13. Ne placez pas le produit sur un lit et ne le mettez pas dans 
un sac ou dans un placard. Cela gênerait la ventilation. 
14. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et non mouillé. 
(l’eau peut provoquer un choc électrique) 
15. Veillez à ce que la prise d’alimentation et les prises de 
sortie soient toujours propres. (La saleté peut provoquer un 
court-circuit et un incendie) 
16. Maintenez le produit hors de portée des enfants. 
17. Ne débranchez pas la prise avec les mains mouillées. 
(vous pourriez recevoir un choc électrique). 
18. Si le produit ne va pas être utilisé pendant un certain 
temps, débranchez le cordon d’alimentation. (Un échauffement, 
un incendie ou un choc électrique pourraient se produire) 
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9. Spécifications 

Modèle du produit : QC304
Interface : 4 sorties secteur, 4 ports USB 
Entrée : 100 à 250 V 
Puissance nominale : 2500 W (250 V/10 A)
Sortie USB : 

Sortie totale : 

Dissipation d’énergie : 1700 joules

5 V     2,4 A max. à chaque port 

5 V    4 A (20 W) 

Remarque : Les caractéristiques et les spécifications techniques 
peuvent subir des modifications sans avis préalable. Nous 
nous excusons pour les dérangements que cela pourrait 
provoquer. 



1. Introducción

3. Información general del producto

4. Características

2. Contenido del paquete
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Gracias por adquirir el PROTECTOR CONTRA SOBRETEN-
SIONES DE 4 TOMAS Y 4 PUERTOS USB papalook QC304. 
Es necesario que el usuario siga las indicaciones de 
seguridad y advertencias incluidas en el manual del usuario.

Nota: lea este manual detenidamente antes de utilizar el 
producto y guárdelo para futuras consultas.

- Solución ideal para ampliar el número de tomas eléctricas y 
puertos de carga USB.
- Entrada de CA de 100-250V.
- 4 puertos USB (suministro de CC de 5V, 4A máx.). La 
tecnología de sobrealimentación 4 Smart IC integrada, 
detecta el dispositivo actual de forma inteligente para 
maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga. 
(Hasta 2,4 amperios por puerto)
- Diseño seguro con material ABS+PC antiincendios y protección 
contra sobrecalentamiento, sobretensión, sobreintensidad de 
corriente y cortocircuito.
- Cargador USB compatible con teléfonos Apple y Android, 
iPads, tabletas, MP3, MP4, GPS y otros dispositivos USB.
- Diseño simple con interruptor de encendido/apagado.

-  PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES DE 4 TOMAS 
Y 4 PUERTOS USB*1
-  Manual del usuario*1

① Interruptor de sobrecarga       ②  Indicador de protegido    
③ Toma de CA                            ④ Puerto USB
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1. Enchufe el cable de alimentación del protector contra sobreten-
siones a una toma de CA.
2. EL PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES USB puede 
encenderse accionando el interruptor de encendido/apagado, 
en cuyo caso se encenderá el indicador LED luminoso para 
indicar un funcionamiento correcto.
3. Conecte un dispositivo recargable USB al puerto USB. La 
carga se iniciará automáticamente.
4. Conecte un electrodoméstico a una de las 4 tomas estándar 
de la UE para su uso normal.
5. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición 
de apagado para apagar las 4 tomas y los 4 puertos de carga 
USB.

Asegúrese de utilizar su teléfono, iPad, iPod, smartphone u 
otro dispositivo de acuerdo con las instrucciones proporciona-
das en el manual de usuario del dispositivo. No nos hacemos 
responsables de los daños causados por un uso incorrecto o 
imprudente.

1. No aplique fuerza externa al cable de corriente.
2. Inserte firmemente el enchufe en la toma de corriente para 
evitar descargas eléctricas.
3. Sujete ambos lados del enchufe con firmeza para desconec-

- Protección contra sobretensiones: el dispositivo de protección 
contra sobretensiones integrado protege sus ordenadores, 
periféricos, electrodomésticos, etc. de subidas de tensión y 
relámpagos. La supresión de sobretensiones de 1700 julios 
ofrece una protección estándar para sus dispositivos 
electrónicos básicos.
- Gracias al protector de sobrecarga, la regleta se apaga 
automáticamente si la intensidad de corriente supera la 
potencia nominal.

5. Instrucciones de uso

6. Notas

7. Precauciones
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1. Uso inadecuado o no acorde al manual.
2. Desmontaje no autorizado o eliminación de la etiqueta 
antifalsificaciones.
3. Superación del periodo de validez.
4. Daños ocasionados por causas de fuerza mayor.
5. Daños de productos y accesorios causados por el hombre.

8. No asumimos responsabilidad alguna ante las 
situaciones indicadas a continuación

tarlo de la red eléctrica.
4. No tire del cable de corriente para desconectar el enchufe.
5. No conecte un cable de corriente soldado.
6. Mantenga el cable de corriente o dispositivo alejado de 
elementos calefactores.
7. No doble los contactos o pines del enchufe.
8. En caso de sonido, humo u olor extraños, desenchufe el 
cable inmediatamente.
9. No desmonte el producto. (Podría producirse un incendio o 
descarga eléctrica.)
10. No introduzca objetos afilados en los orificios de ventilación 
del producto. (Podría producirse un incendio o descarga 
eléctrica.)
11. Asegúrese de que el producto esté bien enchufado.
12. Asegúrese de que el cable o la toma de CA no estén dañados.
13. No coloque el producto encima de una cama, bolsa o 
dentro de un armario con poca ventilación.
14. Limpie siempre el producto con un paño suave y seco. (El 
agua podría producir una descarga eléctrica.)
15. Mantenga limpios el enchufe y las tomas de corriente. (La 
suciedad podría producir un incendio o cortocircuito.)
16. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
17. No desenchufe el cable de alimentación con las manos 
mojadas. (Podría sufrir una descarga eléctrica.)
18. Desenchufe el cable de alimentación si no tiene previsto 
utilizar el producto durante un periodo largo de tiempo. 
(Podría producirse un incendio o descarga eléctrica.)
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9. Especificaciones

Modelo del producto: QC304
Interfaz: 4 tomas; 4 puertos USB
Entrada: 100-250V
Potencia nominal:  2500 W (250 V/10 A)
Salida USB:  5 V     2,4 A  (máx. por puerto)

Total de salida: 5 V    4 A (20 W) 

Disipación de energía: 1700 julios

Nota: las características y especificaciones técnicas están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Lamentamos las molestias.



ATTENTIONS:
- Please read the return procedures and warranty 
policy carefully on www.papalook.cn/warranty before 
sending items back to point-of-purchase.
-   Please fill the card and send it to your reseller 
together with the product if your product's warranty is 
valid.

WARRANTY CARD

S.N:

Date of Purchase:

Product Model:

RMA Number:

Return Reason:

Customer Name:   

TEL:

E-mail:

Address:


