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Thank you for purchasing this POWERSTATION 600.
This POWERSTATION has a powerful battery capacity of 560Wh, 
supporting AC wall outlets, solar panels and vehicle charging ways, and is 
designed to keep your electronic devices powered while on the go.

It comes with AC outlets, 12V DC output ports, 12V car port, Type-C port and 
fast charging USB ports 3.0 for your convenience. Perfectly for outdoor travel 
and it is compatible with most electronic devices such as drones, laptops, lights, 
smart phones, tablets and cameras.

You can charge your electrical or digital devices with this unit when you are on 
the go or in case of a power failure.

As it also works as an emergency power kit, it’s suitable for locations 
that are prone to severe weather patterns and natural disaster related power 
failures including typhoons, floods, hurricanes, earthquakes, forest fires, 
snowstorms and low-temperature disaster-prone areas.

The POWERSTATION is also suitable for camping and works well in keeping 
outdoor electrical appliances charged for uses such as night time power 
supply, medical power supply and general household electricity storage.

Before using our POWERSTATION, please read the following instructions carefully:
1. This POWERSTATION has a built in lithium battery which is highly sensitive to
    high temperature - Keep it away from heat sources like direct fire or any heat 
    sources.
2. Keep away from moisture or water.
3. Do not disassemble microwave, puncture, incinerate or insert foreign objects 
    into the POWERSTATION.
4. Do not crush, bend, shred, drop or place heavy objects on top of the device.
5. Do not use the product if damaged or punctured.
6. Always be prepared - Charge the unit every three months also if it is not used.

1 * AC Power Adapter
1 * AC Power Cord
1 * DC Cable
1 * User manual

Warm Tips:

Preface

Package Contents
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Battery Capacity

AC Input Charging

Car Input Charging

Solar Input Charging

USB-C Charging

Output Ports

LED Lights

Safety Protections

Operation Temperature

Battery Charge Cycles

Pass-Through Charging

Weight

0~40℃(32~104℉)

1000times DOD≥80% + capacity

Support

12 LBS

2W MAX,3 Levels(L/M/H adjustable) with SOS function

Short-Circuit
Over-Current
Over-Voltage
Low-Voltage
Over-Load
Over-Temperature

1*2-pin Plug+1*EU outlet: 230V, 50Hz, 600W, Peak 1200W
*Note: when the battery capacity ≤10%, AC max output 
 power is 150W(to protection of battery cycle life)

USB Output 1: DC 5V3A or DC9V2A or DC12V1.5A
USB Output 2: DC 5V3A or DC9V2A or DC12V1.5A
USB Type-C : DC 5V5A or DC9V5A or DC12V5A or 
DC15V5A or DC20V5A(PD100W)
DC Output 1: DC13.8V, 3A
DC Output 2: DC13.8V, 3A
DC Output 3: DC13.8V, 10A Max Output Regulated

Lithium-ion 560Wh(26Ah/21.6V)

External 120W adapter

DC12V~24V/120W MAX

DC12V~24V/120W MAX

PD 100W MAX

Technical Specification
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1. Press the power button or any other port button to turn on the unit. When 
    not using certain ports, it is best to turn them off to conserve power.
2. Read the LCD screen to know which port is turned on.
3. Plug in your gear.
4. Your unit supports full pass-through charging so you can charge your 
    POWERSTATION and run your gear at the same time.

Using Your POWERSTATION 600

DC Input
12-24V

DC button

AC output
600W Max

DC output
12V/3A*2

LCD display

LED Button

Car lighter
DC12V/10A

USB button

AC button

Type-C PD 100W*1
&USB QC3.0*2

Handle

LEDDISP button

FAN
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OUTPUT

INPUT

Watts

1 4 5 7 9

6 8 2 3

10

11

LCD Display

1. Remaining usage time is dependent on output wattage and what 
    item(s) are being charged.
2. Remaining wattage and time will priority to display output power 
    and usage time while charging and discharging simultaneously.

Remaining Battery 
Percentage

Cooling Fans

Output Power

Input Power

USB Output Indicator

Type-C Output 
Indicator

DC Output Indicator

Temperature warning

Remaining Usage Time or 
Remaining Charging Time(Minute)

Remaining Usage Time or 
Remaining Charging Time(Hour)

Please Note

1 2

43

6

8

10

5

7

9

11

AC Output Indicator

OUTPUT Watts

INPUT

Watts
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To avoid forgetting to turn off the output during use, which leads to 
unused battery consumption, this product will turn to Auto-Sleep mode 
when no device is connected or the connected device is less than or 
equal to a certain value, the unit will automatically shut down after 
1 hour.
Refer to the table below for more details:

*Press any of the port buttons to restart the Powerstation.

*The unit will entering to Auto-Sleep mode by detected no output after 1hour,
user can switching the time with the following setting. Set up time to 1 hour or 
12 hours by long pressing “USB”button for 3 seconds, Please check the time on 
the LCD screen within 3 seconds after hear the buzzer sounds which shows the 
set standby time. 
The Auto-Sleep time is 1Hour: If there is no power output 
within 1 hour, the automatic sleep mode is activated, and the power station 
will be automatically turned off.
The Auto-Sleep time is 12Hours: If there is no power output within 12 hour, 
the automatic sleep mode is activated, and the power station will be 
automatically turned off.

Output

AC Output

USB Output

Car Output

≤2W

≤2W

≤2W

The device will automatically 
shut down after 1 hour

The device will automatically 
shut down after 1 hour

The device will automatically 
shut down after 1 hour

Output Power Defaults

Auto-Sleep Mode:
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Ways to Recharge
1.AC Wall Charging

2.AC Wall Charging + USB-C(PD100W) Charging

1.Only support the original charger to recharge the POWERSTATION,
   DO NOT USE generic chargers, they could overheat or start to burn.
2. The surface of AC adapter heats up when charging. 
    During hot summer seasons the temperature of AC adapter surface will 
    reach up to 80°C. Therefore the AC adapter working temperature range is 
    strictly comply with safety certification. Please do not cover the surface while 
    charging.

*USB-C(PD100W)  charging Instructions:
1).Please turn on ”USB”Button to when using USB-C charging.
2).When unit in deep discharge 0%,you need to charging power station by 
    AC adapter to activate power station firstly and insert USB-C charger to start 
    charging.
3).USB-C charger(PD charger)need to buy it separately,do not included in this 
    package.

5-6 Hours
fully charged

2.5-3.5 Hours fully charged

NOTE:

AC Adapter

AC Adapter
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3.DC Vehicle Charging

4.Solar Panel Charging
We recommend a 100W-120W solar panel with the voltage of DC 13V-24V. 
Never use higher than DC 24V to recharge this POWERSTATION.

12V Car Charging
6-7 Hours
fully charged

24V Car Charging
5-6 Hours
fully charged

5-6 hours
fully charged (in full sun)

1*120W Solar Panel

1. Do not charge from car charger and solar panel at the same time,
    otherwise it will damage the car fuse.
2. It is recommended to use the original SUNBOOSTER 120 solar panel for 
    solar charging. We will not be responsible for the losses caused by 
    using other brand's solar panels.
3. Please don't put the POWERSTATION in direct sunlight while charging in 
    the high temperature environment.

Safety Precautions When Charging
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Emergency:
Used as an emergency power supply, the unit is especially suitable for 
locations that are prone to severe weather patterns and natural disaster
related power failures including typhoons, floods, hurricanes, earthquakes, 
forest fires, snowstorms and low-temperature disaster prone areas.

Outdoor Activities:
Road trips, camping, outdoor celebrations, fishing, climbing, outdoor
photography enthusiasts, RC helicopter drone charging, farming and bird
watching.

Home Backup:
Home and office electrical device charging, energy-saving lamps, television,
mini refrigerators, Christmas decoration lights, printers, laptops, fans and 
smart mobile phones.

Usage

NOTES:
1.Run time=560Wh*90%(conversion rate)/Your device's power(Watts).
2.Support all electronic devices less than 600 Watts.
3.It is recommended to use a DC port instead of an AC outlet to power your CPAP machine.
4.*The usage time for refrigeration machines with compressors mainly depends on temperature 
    setting and start frequency of compressors,it’s usually lasting longer time than certain reference 
    time.
5.The above charging times are calculated as a reference guide only. The actual usage time will 
    depend on the power of the connected devices.

iPhone
90+ Times

20W Lamp
25 Hrs

DRONE
16+ Recharge

Laptop 13”
12 Hrs

50W Fan
10 Hrs

*Mini Cooler
24 Hrs

CPAP
11.5 Hrs

32” LCD TV
6.5 Hrs

Usage time of devices
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1. How do I know whether my appliance can work well with the POWERSTATION 
    600?
    Please check the rated label of your device first. If the device's operating 
    power is within 600W, you can use the device normally.
2. How long can it run my device?
    Running time = 560Wh battery capacity*90% conversion rate / Device Rated 
    Power Eg. If your run a 50W cooling fan, the running time 
    will be:560Wh × 90% /50W ≈ 10hrs
    Please Note: 
    1) The formula is NOT suitable for inductive loads with compressors, like 
    refrigerator, air conditioner, etc. 
    2) The above data is for reference ONLY.
3.  Why is there any sound during use or charging?
    This product with intelligent temperature control system, built-in fans help our 
    product to get better cooling and securing usage, slight noise is normal during 
    using or charging.
4. Can i charge the POWERSTATION 600 while a device is plugged in?
    Yes, this unit support Pass-Through Charging, you can simultaneously 
    charge other devices while recharging the power station. 
5. How to keep this product when it is not used for a long time?
    If the battery is to be unused for a long time (more than 3 months), 
    please recharge it every 3 months to keep the battery power above 
    50% if you don't use it (it's recommended to check and charge every 
    3 months). Store it in a dry and cool place with temperature range between 
    -20° and 60° Celsius, and humidity 20%~85%RH. Avoid contact with corrosive 
    substances fire and heat sources.
6. Can it be used to jump start a car?
    No, it cannot be used to jump start a vehicle.
7. Why does the POWERSTATION has the Auto-Sleep mode?
    To avoid forgetting to turn off the output during use, which leads to unused 
    battery consumption, this product will turn to Auto-Sleep mode when 
    no device is connected or the connected device is less than or equal to a 
    certain value, the unit will automatically shut off after 1 hours.
8. Is the POWERSTATION 600 waterproof?
    No, please do NOT store it in a humid environment for a long time. 
    Please store it in a dry and cool place.

FAQS and Solutions

— 9 —

EN



9. What kind of solar panels should I choose for the POWERSTATION 600?
    It is highly recommended purchasing the Sunnybag SUNBOOSTER 120 for your 
    POWERSTATION.
    This POWERSTATION also supports charging with a third-party branded solar 
    panel. However you should check if the other solar panel's plug and input 
    voltage match with the POWERSTATION 600. eg:solar panel with a Voltage at 
    Maximum Power(Vmp)of 13V~24V DC. Never use higher than 24V DC to 
    recharge this POWERSTATION.
10. Are the built-in batteries replacement or upgradeable?
    No. If the battery pack is faulty or even dead, please contact our Customer 
    Service.

Warranty & Customer Service Support

Find more information on: www.sunbooster.com
If you have questions contact us at: service@sunnybag.at

2-year warranty from the date of purchase. When sold through a retailer or wholesaler, the 
corresponding warranty claims of the middleman apply. The warranty through SUNBOOSTER covers 
material and manufacturing defects prior to being shipped to third parties. As POWERSTATION is 
only liable within the scope of the legal provisions, this warranty does not apply if the device is 
unscrewed or otherwise tampered with by unauthorized persons, if handled improperly, as well as in 
the case of damages due to the improper operation of the device or the provided accessories. 
In particular, this includes the improper operation of the device with external end devices or the 
operation with end devices, which may not be operated with a USB cable.
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a) Do not overcharge the internal battery. See instruction manual.
b) Do not smoke, strike a match or cause a spark in the vicinity of the 
     POWERSTATION.
c) Only charge the internal battery in a well ventilated area.
d) Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets.
e) Risk of Injury to Persons. Do not use this product if the power cord or the
     battery cables are damaged in any way.
 f) Keep away from moisture or water. Do not use outdoors on rainy days.

CAUTION!



Vielen Dank, dass Sie sich für diese POWERSTATION 600 entschieden haben.
Diese POWERSTATION hat eine leistungsstarke Batteriekapazität von 560Wh, 
unterstützt AC-Steckdosen, Solarmodule und Fahrzeug-Lademöglichkeiten und 
wurde entwickelt, um Ihre elektronischen Geräte unterwegs mit Strom zu 
versorgen.
Sie verfügt über AC-Steckdosen, 12-V-Gleichstromausgänge, einen 
12-V-Autoanschluss, einen Typ-C-Anschluss und   USB-Schnellladeanschlüssen 
3.0 für Ihren Komfort. Perfekt für Reisen im Freien und sie ist kompatibel mit den 
meisten elektronischen Geräten wie Drohnen, Laptops, Lampen, Smartphones, 
Tablets und Kameras.
Sie können Ihre elektrischen oder digitalen Geräte mit dieser POWERSTATION 
aufladen, wenn Sie unterwegs sind oder vor allem auch im Falle eines 
Stromausfalls.

Die POWERSTATION ist auch für das Camping geeignet und hält elektrische 
Geräte im Freien aufzuladen, z. B. für die Stromversorgung in der Nacht, 
medizinische Stromversorgung und allgemeine Stromspeicherung im Haushalt.

Da sie auch als Notstromaggregat funktioniert, ist sie für Orte geeignet, die 
anfällig für Unwetter und Stromausfälle sind, vor allem im Zusammenhang mit 
Naturkatastrophen Naturkatastrophen wie Taifune, Überschwemmungen, 
Wirbelstürme, Erdbeben, Waldbrände Schneestürme und katastrophenanfällige 
Gebiete mit niedrigen Temperaturen.

Bevor Sie unsere POWERSTATION benutzen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:
1. Diese POWERSTATION hat eine eingebaute Lithium-Batterie, die sehr empfindlich gegenüber 
    hohen Temperaturen ist. Halten Sie sie von Wärmequellen wie z.B. direktem Feuer oder anderen 
    Wärmequellen fern.
2. Halten Sie sie von Feuchtigkeit oder Wasser fern.
3. Legen Sie die POWERSTATION nicht in die Mikrowelle, durchstechen Sie sie nicht, verbrennen Sie sie 
    nicht und führen Sie keine Gegenstände in die POWERSTATION ein.
4. Nicht zerdrücken, verbiegen, zerkleinern, fallen lassen oder schwere Gegenstände auf das Gerät 
    legen.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder durchlöchert ist.
6. Seien Sie immer vorbereitet - Laden Sie das Gerät alle drei Monate auf, auch wenn es nicht benutzt 
    wird.

1 * AC-Netzadapter
1 * AC-Netzkabel
1 * DC-Kabel
1 * Benutzerhandbuch

Tipps:

Vorwort

Paketinhalt
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Batteriekapazität

AC-Eingang Aufladen

Auto-Eingang Aufladen

Solareingang Aufladen

USB-C-Ladegerät

Ausgangspunkte

LED Lichter

Sicherheitsvorkehrungen

Betriebstemperatur

Akku-Ladezyklen

Pass-Through Laden

Gewicht

0~40℃(32~104℉)

1000-mal DOD≥80% +Kapazität

Unterstützung

12 LBS

2W MAX, 3 Stufen (L/M/H einstellbar) mit SOS-Funktion

Kurzschluss 
Überstrom 
Überspannung 
Unterspannung 
Überlast 
Übertemperatur

1*2-poliger Stecker+1*EU-Steckdose: 230V, 50Hz, 
600W, Peak 1200W *Hinweis: wenn die 
Batteriekapazität ≤10% ist, beträgt die maximale 
AC-Ausgangsleistung 150W 
(zum Schutz der Batterielebensdauer)

USB-Ausgang 1: DC 5V3A oder DC9V2A oder 
DC12V1.5A
USB-Ausgang 2: DC 5V3A oder DC9V2A oder 
DC12V1.5A
USB Typ-C: DC 5V5A oder DC9V5A oder DC12V5A 
oder DC15V5A oder DC20V5A(PD100W)
DC-Ausgang 1: DC13,8V, 3A
DC-Ausgang 2: DC13,8V, 3A
DC-Ausgang 3: DC13,8V, 10A Max. geregelter 
Ausgang

Lithium-Ionen 560Wh(26Ah/21.6V)

Externer 120W-Adapter 

DC12V~24V/120W MAX

DC12V~24V/120W MAX

PD 100W MAX

Technische Spezifikationen
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1. Drücken Sie die Netztaste oder eine andere Taste am Anschluss, um das Gerät 
    einzuschalten. Wenn Sie bestimmte Anschlüsse nicht verwenden, schalten Sie 
    sie am besten aus, um Strom zu sparen.
2. Lesen Sie auf dem LCD-Bildschirm ab, welcher Anschluss eingeschaltet ist.
3. Schließen Sie Ihre Geräte an.
4. Ihr Gerät unterstützt vollständiges Pass-Through-Laden, so dass Sie Ihre 
    POWERSTATION aufladen und gleichzeitig Ihre Geräte betreiben können.

Verwendung Ihrer POWERSTATION 600

DV Eingabe 
12-24V

DC Taste

AC Ausgabe
600 Watt Max

DC Ausgang
12V/3A*2

LCD display

LED Ein/Aus

KFZ-Adapter DC 
Ausgang 12V/10A

USB Taste

AC Taste

Typ C PD 100W*1
&USB QC3.0*2

Griff

LEDDISP button

Ventilator
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AusgabeMinuten Stunden

EIngabe

Watts

1 4 5 7 9

6 8 2 3

10

11

LCD-Anzeige

1. Die verbleibende Nutzungszeit ist abhängig von der Ausgangsleistung und 
    den welche(s) Gerät(e) aufgeladen wird (werden).
2. Die verbleibende Wattzahl und die verbleibende Zeit werden vorrangig 
    angezeigt, um die Ausgangsleistung und die Nutzungszeit während des 
    gleichzeitigen Ladens und Entladens.

Verbleibender 
Akkuprozentsatz

Kühlende Ventilatoren

Ausgabe Leistung

Eingabe Leistung

USB Ausgabe Indikator

Typ-C Ausgabe 
Indikator

DC Ausgabe Indikator

Temperaturwarnung

Verbleibende Nutzungszeit/
Ladezeit in Minuten

Verbleibende Nutzungszeit/
Ladezeit in Stunden

Bitte beachten Sie auch Folgendes:

1 2

43

6

8

10

5

7

9

11

AC Output Indikator

OUTPUT Watts

INPUT

Watts
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Wenn vergessen wird die POWERSTATION nach Gebrauch auszuschalten, was 
zu einem ungenutzten Batterieverbrauch führt, schaltet sich die POWERSTATION 
automatisch nach 1 Stunde aus, wenn kein Verbraucher angesteckt war.

Weitere Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Tabelle:

*Drücken Sie eine der Anschlusstasten, um die Powerstation neu zu starten.

*Die POWERSTATION geht in den Auto-Sleep-Modus über, wenn nach 1 Stunde 
 kein Ausgang erkannt wird. Der Benutzer kann die Zeit mit der folgenden 
 Einstellung einstellen. Stellen Sie die Zeit auf 1 Stunde oder 12 Stunden ein, indem 
 Sie die "USB"-Taste 3 Sekunden lang drücken, Bitte überprüfen Sie die Zeit auf 
 dem LCD-Bildschirm innerhalb von 3 Sekunden nach dem Ertönen des Summers, 
 der die eingestellte Standby-Zeit anzeigt.
 Die Auto-Sleep-Zeit beträgt 1 Stunde: Wenn innerhalb von 1 Stunde kein Strom 
 ausgegeben wird, wird der automatische Schlafmodus aktiviert, und das Gerät 
 wird automatisch ausgeschaltet.
 Die Auto-Sleep-Zeit beträgt 12 Stunden: Wenn innerhalb von 12 Stunden kein 
 Strom ausgegeben wird, wird der automatische Schlafmodus aktiviert und das 
 Kraftwerk wird automatisch ausgeschaltet.

Ausgabe

AC Ausgabe

USB Ausgabe

KZF-Ausgabe

Weniger als 2 Watt

Weniger als 2 Watt

Weniger als 2 Watt
Das Gerät startet sich 
automatisch nach 1h aus.

Das Gerät startet sich 
automatisch nach 1h aus.

Das Gerät startet sich 
automatisch nach 1h aus.

Ausgangsleistung Eigenschaften

Auto-Sleep-Modus:
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Möglichkeiten zum Aufladen
1.AC-Wandaufladung

2.AC-Wandaufladung + USB-C(PD100W)-Aufladung

1. Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät, um die POWERSTATION 
    aufzuladen, VERWENDEN Sie KEINE generischen Ladegeräte, sie könnten 
    überhitzen oder anfangen zu brennen.
2. Die Oberfläche des AC-Adapters erwärmt sich beim Aufladen. 
    Während der heißen Sommermonate kann die Temperatur der Oberfläche 
    des Netzteils bis zu 80° C erreichen. Deshalb gibt es eine strenge 
    Sicherheitszertifizierung.
Außerdem decken Sie bitte nicht die Oberfläche während des Ladevorgangs ab.

*USB-C (PD100W) Ladeanleitung:
1) Bitte über die "USB"-Taste einschalten, wenn Sie mit USB-C aufladen möchten.
2) Wenn sich die POWERSTATION in Tiefentladung befindet (bei 0% Kapazität), muss sie 
    zunächst über das mitgelieferten AC-Netzgerät etwas aufgeladen werden. Erst dann 
    ist eine weitere Ladung über USB-C möglich. 
3) Ein separates USB-C-Ladegerät (PD-Ladegerät) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5-6 Stunden
voll geladen

2.5-3.5 Stunden voll geladen

HINWEISE:

AC Adapter

AC Adapter
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3.DC-Laden von Fahrzeugen

4.Aufladen durch Solarpanel
Wir empfehlen das Original SUNBOOSTER 120 Solarmodul zum Laden zu 
verwenden. Alternativ kann ein Solarpaneel mit DC 13-24V angeschlossen 
werden. Verwenden sie keine eine höhere Spannung als DC 24V, da der 
Eingang sonst beschädigt werden kann.

12V Autoladung
6-7 Stunden
voll geladen

24V Autoladung
5-6 Stunden
voll geladen

5-6 Stunden
voll geladen in direkter Sonne

1*120W Solarpaneel

1. Laden Sie nicht gleichzeitig mit dem Autoladegerät und dem Solarpanel, 
    sonst könnte die Fahrzeugsicherung beschädigt.
2. Es wird empfohlen, das originale SUNBOOSTER 120 Solarmodul für die 
    Solarladung zu verwenden. Wir sind nicht verantwortlich für die Schäden, die 
    durch die Verwendung von Solarmodulen anderer Hersteller entstehen.
3. Bitte setzen Sie die POWERSTATION nicht dem direkten Sonnenlicht aus, damit 
    die Akkuzellen über viele Jahre hinweg effizient funktionieren.

Sicherheitsvorkehrungen beim Aufladen
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Notfall:
Als Notstromversorgung ist das Gerät besonders geeignet für Orte, die anfällig 
sind für extreme Wetterbedingungen und Naturkatastrophen, wie Taifune, 
Überschwemmungen, Wirbelstürme, Erdbeben, Waldbrände, Schneestürme 
und Gebiete, in denen niedrige Temperaturen herrschen.

Aktivitäten im Freien:
Autoreisen, Camping, Feiern im Freien, Angeln, Klettern, Outdoor-Fotografie, 
RC-Hubschrauber-Drohnenflug, Landwirtschaft und Vogelbeobachtung.

Sicherung zu Hause:
Aufladen von elektrischen Geräten zu Hause und im Büro, Energiesparlampen, 
Fernseher, Minikühlschränke, Weihnachtsdekoration, Drucker, Laptops, 
Ventilatoren und Smartphones.

Verwendung

HINWEISE:
1.) Die Laufzeit des Verbrauchers wird mit folgender Formel berechnen: 
     560 Wh x 90 % / Leistung des Verbrauchers
     zB: 560 Wh x 90% / 50 Watt Verbrauch = 10,08 h Betrieb bei 50 Watt Verbraucher.
2.) Unterstützt werden alle elektronischen Geräte mit bis zu 600 Watt Verbrauch.
3.)* Die Betriebsdauer von Kühlgeräten mit Kompressor hängt hauptsächlich von der Temperatur 
     und der Starthäufigkeit der Kompressoren ab.
4.) Die oben genannten Ladezeiten sind nur als Richtwerte berechnet. Die tatsächliche 
     Nutzungszeit ist hängt von der Leistung der angeschlossenen Geräte ab.

iPhone
90+ Wiederaufladenden

20W Licht
25 Stunden

Drohne
16+ Wiederaufladenden

Laptop 13”
12 Stunden

50W Fan
90+ Stunden

*Mini Cooler
23 Stunden

CPAP
11.5 Stunden

32” LCD TV
6.5 Stunden

Nutzungsdauer der Geräte

— 18 —

DE



1. Woher weiß ich, ob mein Gerät gut mit der POWERSTATION 600 
    zusammenarbeiten kann?
    Überprüfen Sie bitte zunächst das Typenschild Ihres Geräts. Wenn die 
    Betriebsleistung des Geräts innerhalb von 600 W liegt, können Sie das 
    Gerät normal verwenden.
2. Wie lange kann mein Gerät betrieben werden?
    Laufzeit = 560Wh Batteriekapazität*90% Umwandlungsrate / 
    Gerätenennleistung Z.B. Wenn Sie einen 50W Lüfter betreiben, beträgt die 
    Laufzeit:560Wh × 90% /50W ≈ 10h 
    Bitte beachten Sie: 
    1) Die Formel ist NICHT geeignet für induktive Lasten mit Kompressoren, wie 
    Kühlschränke, Klimaanlagen, etc. 
    2) Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz.
3.  Warum erzeugt die POWERSTATION während des Gebrauchs oder des 
    Aufladens ein Geräusch?
    Dieses Produkt verfügt über ein intelligentes Temperaturkontrollsystem, 
    eingebaute Lüfter helfen dem Produkt, eine bessere Kühlung und einen 
    sichereren Gebrauch zu erhalten, ein leichtes Geräusch ist während des 
    Gebrauchs oder des Ladens normal. 
4. Kann ich die POWERSTATION 600 aufladen, während ein Gerät angesteckt ist?
    Ja, dieses Gerät unterstützt Pass-Through Charging, Sie können gleichzeitig 
    andere Geräte aufladen, während die POWERSTATION aufgeladen wird.
5.  Wie bewahre ich dieses Produkt auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird?
    Wenn die Batterie für eine lange Zeit nicht benutzt wird (mehr als 3 Monate), 
    laden Sie ihn bitte alle 3 Monate auf, damit die Batterieleistung über 50% 
    erhalten bleibt. Lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort mit einer 
    Temperatur zwischen -20° und 60° Celsius und und einer Luftfeuchtigkeit von 
    20%~85%RH. Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen, Feuer und 
    Wärmequellen.
6. Kann es als Starthilfe für ein Auto verwendet werden?
    Nein, es kann nicht verwendet werden, um Starthilfe für ein Fahrzeug zu geben.

FAQS und Lösungen
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7. Warum verfügt die POWERSTATION über den Auto-Sleep-Modus?
    Um zu vermeiden, dass man vergisst, den Ausgang während des Gebrauchs 
    auszuschalten, was zu einem ungenutzten Batterieverbrauch führt, schaltet die 
    POWERSTATION in den"Auto-Sleep-Modus", wenn kein Gerät angeschlossen ist.
8. Ist die POWERSTATION 600 wasserdicht?
    Nein, bitte bewahren Sie sie NICHT über längere Zeit in einer feuchten 
    Umgebung auf. Bitte bewahren Sie sie an einem trockenen und kühlen Ort auf.
9. Welche Art von Solarmodulen sollte ich für die POWERSTATION 600 wählen?
    Es wird  wärmstens empfohlen, den Sunnybag SUNBOOSTER 120 für Ihre 
    POWERSTATION zu verwenden. Diese POWERSTATION unterstützt auch das 
    Laden mit einemDrittanbieter-Solarmodul eines anderen Herstellers.  Sie sollten 
    jedoch prüfen, ob der Stecker und die Eingangsspannung des anderen 
    Solarmoduls mit der POWERSTATION 600 übereinstimmen. z.B.: Solarmodul mit 
    einer Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) von 13V~24V DC. Verwenden 
    Sie niemals eine höhere Spannung als 24V DC, um die POWERSTATION 
    aufzuladen.
10. Sind die eingebauten Batterien austauschbar oder aufrüstbar?
    Nein! Wenn der Akku defekt ist, kontaktieren Sie bitte unseren 
    Kundenbetreuung.
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a) Überladen Sie den internen Akku nicht. Siehe Gebrauchsanweisung.
b) In der Nähe der POWERSTATION nicht rauchen, kein Streichholz 
     anzünden und keine Funken erzeugen.
c) Laden Sie den internen Akku nur in einem gut belüfteten Bereich auf.
d) Gefahr eines elektrischen Schlages. Schließen Sie das Gerät nur an 
     ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
e) Verletzungsgefahr für Personen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, 
     wenn das Netzkabel oder die Batteriekabel in irgendeiner Weise 
    beschädigt sind.
f) Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit oder Wasser fern. Verwenden Sie 
    das Gerät nicht im Freien an regnerischen Tagen.

Garantie und Kundendienst

Achtung!

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung ab dem Kaufdatum. Bei Verkauf über 
einen Einzel- oder Großhändler gelten die entsprechenden Garantieansprüche 
des Zwischenhändlers. Die Gewährleistung deckt Material- und Herstellungsfehler 
vor der Auslieferung an Dritte ab. Da die POWERSTATION nur im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen haftet, gilt diese Gewährleistung nicht bei 
Aufschrauben oder sonstigen Eingriffen durch Unbefugte, bei unsachgemäßer 
Behandlung sowie bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung des 
Gerätes oder des mitgelieferten Zubehörs entstehen. Dazu gehört insbesondere 
der unsachgemäße Betrieb des Gerätes mit externen Endgeräten oder der 
Betrieb mit Endgeräten, die nicht mit einem USB-Kabel betrieben werden dürfen.

Weitere Informationen unter: www.sunbooster.com
Bei weiteren Fragen einach eine E-Mail an : service@sunnybag.at
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