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Einleitung: 

Wie beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produktes. Sie haben sich damit für 

ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses 

Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. 

Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und 

Sicherheitshinweisen vertraut. 

Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen 

Einsatzbereiche. 

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. 

 

 

Teilebeschreibung - Benennung 
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Lieferumfang: 

1x UVC-LED Sterilisationsbox mit einem USB-C Anschluss 

1x Benutzerhandbuch 

1x Stromadapter mit einem USB-C Anschluss 

Bitte prüfen sie nach dem Auspacken des Produktes, ob das Produkt in ordnungs-

gemäßem Zustand ist. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungs-

materialien, einschließlich Schutzfolien. 

 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung: 

Die UVC-LED-Box ist zur Sterilisation von Gegenständen vorgesehen. 

Verwendungen, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben werden, 

können zu Schäden am Produkt und an den in das Produkt eingelegten Gegen-

ständen sowie zu schweren Verletzungen führen. 

Die UVC-LED-Box ist nur zur Verwendung in Haushalten vorgesehen; die UVC-LED-

Box ist nicht für gewerbliche Zwecke geeignet. 

Der Hersteller übernimmt keine Haftung aufgrund unsachgemäßer Verwendung. 

 

 

Technische Daten: 

Technical specifications: 

1) LED lamps: XL = 24 LED / M = 12 LED / S = 6 LED 
 

2) Wellenlänge der UVC-Strahlung: 260 – 280 nm 
 
3) Netzspannung 220 V durch Adapter mit Stecker: Type C  

 

4) Input voltage: DC 5V, Input current:1.0A Rated power: 8W (XL= 24 LED) 

3W (M= 6LED /S=6 LED) 

 

5) AC/DC Adapter: Input:  100-240V~50/60 Hz, 0.5 

                          Output: 5.0V,2A,10W 
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Sicherheitshinweise: 

Machen Sie sich vor der Benutzung der UVC-LED-Box mit allen Bedien- und Sicher-

heitshinweisen vertraut. 

Benutzen Sie die UVC-LED-Box nur wie beschrieben und für die angegebenen 

Einsatzbereiche. 

Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der UVC-LED-Box an Dritte mit aus. 

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung diese Bedienungsanleitung 

erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen. 

Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen 

Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung 

übernommen. 

 

 

KINDER und PERSONEN mit Einschränkungen 

Gefahr! Erstickungsrisiko!  

Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt! 

Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die 

damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungs-

material fern. 

Die UVC-LED-Box kann von Kindern über 8 Jahren und darüber sowie von Personen 

mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel 

an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 

im sicheren Gebrauchs der UVC-LED-Box unterwiesen wurden und die daraus 

resultierenden Gefahren verstehen. 

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 

durchgeführt werden. 

Kinder dürfen mit der UVC-LED-Box nicht spielen. 

 

 

Elektrische Sicherheit 

Warnung! Verletzungsrisiko! 

Schalten Sie die UVC-LED-Box aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie 

Reinigungsarbeiten durchführen und die UVC-LED-Box nicht in Verwendung ist. 

Warnung Stromschlagrisiko! 

Achten Sie darauf, dass die Nennspannung am Typenschild mit der Netzspannung 

Ihrer Stromversorgung übereinstimmt. Verwenden Sie nur den mitgelieferten 

Adapter. 
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Warnung Stromschlagrisiko! 

Wenn die Netzanschlussleitung am mitgelieferten Adapter beschädigt ist oder wird, 

ist dieser Adapter sofort durch einen gleichartigen Adapter zu ersetzen.   

Warnung! Verletzungsrisiko: 

Die UVC-LED-Box verwendet eine sog. UVC Strahlung zur Sterilisation. Nur öffnen, 

wenn die UVC-LED-Box ausgeschaltet und der Magnetschalter unterbrochen ist. 

Dies geschieht dadurch, dass der Zipper von der dafür vorgesehenen Auflagefläche 

entfernt wird.  

Warnung! Verletzungsrisiko: 

Ultraviolette Strahlung von der Sonne oder einem UV-Gerät kann Schäden an Augen 

und Haut verursachen, abhängig von der Qualität und Quantität der Strahlung.  

UV-C-Strahlung kann auch in kleinen Dosen zu Schäden an Augen und Haut führen. 

Warnung! Verletzungsrisiko: 

Unbeabsichtigte Verwendung des Gerätes oder eine Beschädigung des Gehäuses 

kann zum Entweichen gefährlicher UC-C-Strahlung führen. Eine beschädigte UVC-

LED-Box darf nicht betrieben werden. 

Warnung! Verletzungsrisiko! 

UVC-LED-Box enthält einen UV-C-Ermitter. Der Austausch des Emitters ist durch  

Nutzer nicht zulässig.  

 

 

 

Bedienung allgemein 

Verwenden sie die UVC-LED-Box nur in trockenen Innenräumen 

Schützen sie die UVC-LED-Box, den Adapter, den USB-C Stecker und Netzstecker 

vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser. 

 

 

Vor der Verwendung 

Auspacken:  

- Entfernen sie das Verpackungsmaterial von der UVC-LED-Box 

- Entfernen sie innerhalb der UVC-LED-BOX die Schutzfolie über den LED‘s 

- Entfernen sie das Verpackungsmaterial vom mitgelieferten Adapter 

- Überprüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist 
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Bedienung: 

- Stellen sie die UVC-LED-Box auf einen flachen stabilen Untergrund 

- Verbinden Sie den USB-C Stecker des Adapters mit dem USB-C Stecker des 

Produkts 

 

- Stecken sie den Adapter in eine geeignete Steckdose. Der Ein/Aus-Schalter 

leuchtet durchgehend grün und es ertönt kurz ein akustisches Signal.  

 

- Legen sie die zu sterilisierenden Gegenstände mit nicht-organischen 

Oberflächen wie Kleidung, Kosmetikgegenstände, Smartphones uvm in die 

UVC-Box und schließen den Reißverschluss bis zum Ende.  

 

- Legen sie den Zipper am Ende des Reißverschlusses auf den Magnetschalter, 

der sich etwas unterhalb des Endes des Reisverschlusses befindet. Die 

Auflagefläche ist markiert und auch leicht ertastbar. Der Zipper selbst hat zwei 

Seiten. Legen Sie den Reißverschluss nach unten (= senkrecht ) auf den 

Magnetschalter mit der Markierung / dem W-Logo nach außen. Damit schließt 

sich der Stromkreislauf. Sollten sie die falsche Seite auf den Magnetschalter 

legen, schließt sich der Stromkreislauf nicht. Der Ein/Aus-Schalter blinkt. 

 

- Ist der Zipper nicht an der richtigen Stelle aufgelegt oder an der richtigen 

Stelle nicht korrekt aufgelegt, ertönt beim Drücken des Ein/Aus-Schalters ein 

akustisches Signal. Zudem blinkt der grüne Ein/Aus-Schalter.  

 

- Ist der Zipper richtig aufgelegt und der Ein/Aus-Schalter leuchtet durchgehend 

grün, drücken sie den Ein-/Aus-Schalter oben auf dem Produkt. 

     Der Einschaltknopf leuchtet rot und die Sterilisation wird durchgeführt.  

 

- Das Gerät schaltet nach 3 Minuten selbsttätig ab. Dies wird kurz vor Ende der 

Sterilisation durch ein 5-faches akustisches Signal angekündigt. 

 

- Der Einschaltknopf wechselt von rot auf grün und leuchtet wieder 

durchgehend grün. 

 

- Jetzt Reisverschluss öffnen und die sterilisierten Gegenstände entnehmen. 

 

- Sollte während der Sterilisation der Zipper vom Magnetschalter entfernt 

werden, wird der Sterilisationsvorgang unterbrochen. Der Ein/Aus-Schalter 

blinkt grün und wird von einem akustischen Signal begleitet. 
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Nach der Verwendung: 

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 

- Schließen Sie den Reisverschluss um den Innenbereich der UVC-LED-Box 

vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser zu schützen. 

 

 

 

Pflege und Reinigung 

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose 

Reinigen Sie das Gehäuse der UVC-LED-Box / den äußeren Bereich mit einem leicht 

angefeuchteten Tuch 

Lassen Sie kein Wasser und keine Flüssigkeiten in das Innere des Produkts 

eindringen 

Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel 

oder harte Bürsten 

Das Auflagegitter im Inneren der UVC-LED Box kann zum Säubern entnommen 

werden. 

Nach der Reinigung: Lassen Sie alle Teile trocknen. 

Warnung! Stromschlagrisiko! 

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere 

Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser. 

 

Lagerung 

Lagern Sie die UVC-LED-Box in der Originalverpackung, wenn es nicht in 

Verwendung ist. 

Bewahren Sie die UVC-LED-Box an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite 

von Kindern auf 

 

Entsorgung 

Die Verpackung besteht aus Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen 

entsorgen können. 

Werfen Sie ihre UVC-LED-Box, wenn diese ausgedient hat, im Interesse des 

Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen es einer fachgerechten 

Entsorgung zu. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 

zuständigen Verwaltung informieren. 
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Garantie / Gewährleistung 

Die UVC-LED-Box wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und 

vor Auslieferung durch den Hersteller gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln  

stehen Ihnen gegen den Verkäufer der UVC-LED-Box gesetzliche Rechte zu.  

Diese betragen in der Regel 2 Jahre. 

Die Garantie / Gewährleistung beginnt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie daher den 

Originalbeleg / Rechnung gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf 

benötigt. 

Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum der UVC-LED-Box ein Material- oder 

Fabrikationsfehler auf, wird die UVC-LED-Box von uns – nach unserer Wahl – für Sie 

kostenfrei repariert oder ersetzt. Die Garantie / Gewährleistung verfällt, wenn die  

UVC-LED-Box beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. 

Die Garantie- / Gewährleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Die Garantie 

erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und 

daher als Verschleißteile angesehen werden können. 

 

Abwicklung im Garantiefall 

Sollten Material- oder Funktionsfehler auftreten bzw. aufgetreten sein, kontaktieren 

Sie bitte zunächst den Verkäufer der UVC-LED-Box per Mail. In der Regel sollte das 

der betreffende ONLINE-Shop sein, bei dem Sie die UVC-LED-Box erworben haben. 

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens durch den ONLINE-Shop sicherzu-

stellen, übersenden Sie bitte mit Ihrer Mail eine Kopie der Rechnung als Nachweis 

für den Kauf und des Kaufdatums sowie ein Foto und eine Kurzbeschreibung.  

Eine als defekt erfasste UVC-LED-Box können Sie dann unter Beifügung des 

Kaufbeleges an den ONLINE-Shop zurücksenden. Bitte frankieren sie die 

Rücksendung ausreichend, da die Rücknehmende Stelle keine Portokosten 

verauslagt. 

 

Rücksendeadresse: 

SunWayz International UG (Haftungsbeschränkt), Wagnerstr. 20, 97080 Würzburg  

 

Diese Bedienungsanleitung ist auch per Download in jedem Shop verfügbar, der eine 

dieser UVC-LED-Box verkauft. 
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UVC LED-BOXX - the smart sterilization box 
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Introduction: 
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Congratulations on the purchase of your new product. You have chosen a high-
quality product. The operating instructions are part of this product. It contains 
important information on safety, use and disposal. 

Before using the product, familiarize yourself with all operating and safety 
instructions. 

Use the product only as described and for the specified areas of application. 

Hand over all documents when passing on the product to third parties. 

 

Part description – designation 

 

 

 

 

Product packing list: 
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1x UVC-LED sterilization box with a USB-C connection 

1x user manual 

1x power adapter with a USB-C connection 

After unpacking the product, please check whether the product is in proper condition. 

Remove all packaging materials, including protective films, before use. 

 

Intended Use: 

The UVC-LED-Box is intended for the sterilization of objects. 

Uses that are not described in these operating instructions can lead to damage to the 

product and to the objects inserted into the product, as well as serious injuries. 

The UVC-LED-Box is only intended for use in households; the UVC-LED-Box is not 

suitable for commercial purposes. 

The manufacturer assumes no liability for improper use. 

 

Technical specifications: 

6) LED lamps: XL = 24 LED / M = 12 LED / S = 6 LED 
7) Wavelength:260 – 280 nm 
8) Power supply interfaces: Type C  

9) Input voltage: DC 5V, Input current:1.0A Rated power: 8W (XL= 24 LED) 

3W (M= 6LED /S=6 LED) 

10) AC/DC Adapter: Input:  100-240V~50/60 Hz, 0.5 

                          Output: 5.0V,2A,10W 

 

Safety instructions: 

Before using the UVC-LED-Box, familiarize yourself with all operating and safety 

instructions. 

Use the UVC-LED-Box only as described and for the specified areas of application. 

Hand over all documents when passing the UVC-LED-Box on to third parties. 

In the event of damage due to non-compliance with these operating instructions, the 

guarantee expires! No liability is accepted for consequential damage. No liability is 

accepted in the event of property damage or personal injury due to improper use or 

non-compliance with the safety instructions. 

 

 

CHILDREN and PERSONS with restrictions 
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Danger! Risk of suffocation! 

Do not leave children unattended with packaging material! 

The packaging material poses a risk of suffocation. Children often underestimate the 

associated dangers. Always keep children away from packaging material. 

The UVC-LED-Box can be used by children over 8 years of age and by people with 

reduced physical, sensory, or mental capabilities or a lack of experience and 

knowledge if they are supervised or have been instructed in how to use the UVC-

LED-Box safely and understand the resulting dangers. 

Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without 

supervision. 

Children are not allowed to play with the UVC-LED-Box. 

 

electric security 
 

Warning! Risk of injury! 

Switch off the UVC-LED-Box and disconnect it from the mains before you carry out 

cleaning work and the UVC-LED-Box is not in use. 

 

Warning!  Risk of electric shock!  

Make sure that the nominal voltage on the nameplate corresponds to the line voltage 

of your power supply. Use only the adapter supplied. 

 

Warning! Risk of electric shock! 

If the power cord on the adapter supplied is or becomes damaged, this adapter must 

be replaced immediately with an adapter of the same type. 

 

Warning! Risk of injury! 

The UVC-LED-Box uses what is known as UVC radiation for sterilization. Only open 

when the UVC-LED box is switched off and the magnetic switch is interrupted. This is 

done by removing the zipper from the designated support surface. 

 

Warning! Risk of injury! 

Ultraviolet radiation from the sun or a UV device can cause damage to eyes and skin, 

depending on the quality and quantity of the radiation. 

UV-C radiation can damage eyes and skin, even in small doses. 

 

Warning! Risk of injury! 

Unintentional use of the device or damage to the housing can lead to the escape of 

dangerous UV-C radiation. A damaged UVC-LED box must not be operated. 

Warning! Risk of injury! 
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UVC-LED-Box contains a UV-C emitter. The user is not permitted to replace the 

emitter. 

 

General operation 

Use the UVC-LED-Box only in dry interior rooms 

Protect the UVC-LED-Box, the adapter, the USB-C plug and power plug from dust, 

direct sunlight, dripping and splashing water. 

 

Before use 

Unpacking: 

- Remove the packaging material from the UVC LED box 

- Remove the protective film over the LEDs in the UVC-LED-BOX 

- Remove the packaging material from the adapter supplied 

- Check if the product is damaged 

 

 

Operation 

- Place the UVC-LED box on a flat, stable surface 

- Connect the USB-C plug of the adapter to the USB-C plug of the product 

- Plug the adapter into a suitable socket. The on / off switch lights up green 

continuously and an acoustic signal sound briefly. 

- Place the items to be sterilized with non-organic surfaces such as clothing, 

cosmetic items, smartphones and much more in the UVC box and close the 

zipper until the end. 

- Place the zipper at the end of the zipper on the magnetic switch, which is 

located a little below the end of the zipper. The contact surface is marked and 

can also be easily felt. The zipper itself has two sides. Place the zipper down 

(= vertically) on the magnetic switch with the marking / W logo facing  

- outwards. This closes the circuit. If you put the wrong side on the magnetic 

switch, the circuit will not complete. The on / off switch flashes. 

- If the zipper is not placed in the right place or is not placed correctly in the right 

place, an acoustic signal sounds when the on / off switch is pressed. The 

green on / off switch also flashes. 

- If the zipper is placed correctly and the on / off switch lights up green 

continuously, press the on / off switch on top of the product. The power button 

lights up red and the sterilization is carried out. 

- The device switches off automatically after 3 minutes. This is announced 

shortly before the end of the sterilization by a 5-fold acoustic signal. 

- The power button changes from red to green and lights up green again. 
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- Now open the zipper and remove the sterilized items. 

- If the zipper is removed from the magnetic switch during sterilization, the 

sterilization process will be interrupted. The on / off switch flashes green and is 

accompanied by an acoustic signal. 

 

After use: 

- Pull the power plug out of the socket 

- Close the zipper to protect the inside of the UVC-LED box from dust, direct sunlight, 

dripping and splashing water. 

 

Care and cleaning 

Pull the power plug out of the socket 

Clean the housing of the UVC-LED box / the outer area with a slightly damp cloth 

Do not allow water or liquids to get inside the product 

Do not use any abrasive, aggressive cleaning agents or hard brushes for cleaning 

The support grid inside the UVC-LED box can be removed for cleaning. 

After cleaning: Let all parts dry. 

 

Warning! Risk of electric shock! 

Do not immerse the electrical parts of the product in water or any other liquid. Never 

hold the product under running water. 

 

Storage 

Store the UVC LED box in the original packaging when it is not in use. 

Keep the UVC-LED box in a dry place out of the reach of children 

 

Disposal 

The packaging is made of materials that you can dispose of at your local recycling 

center. 

In the interests of protecting the environment, do not throw your UVC-LED-Box into 

the household waste when it is no longer useful, but dispose of it properly. You can 

find out more about collection points and opening times from your local 

administration. 

 

Guarantee / warranty 
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The UVC-LED-Box was carefully produced according to strict quality guidelines and 

carefully checked by the manufacturer before delivery. In the event of defects, you 

have legal rights against the seller of the UVC-LED-Box. 

These are usually 2 years. 

The guarantee / warranty begins from the date of purchase. Please keep the original 

receipt / invoice in a safe place. This document is required as proof of purchase. 

If a material or manufacturing defect occurs within 2 years from the date of purchase 

of the UVC-LED-Box, the UVC-LED-Box will be repaired or replaced by us - at our 

option - free of charge. The guarantee / warranty expires if the UVC-LED-Box is 

damaged, improperly used or serviced. 

The guarantee / warranty applies to material or manufacturing defects. The 

guarantee does not extend to product parts that are subject to normal wear and tear 

and can therefore be regarded as wearing parts. 

 

Processing in the event of a guarantee 

If material or functional errors occur or have occurred, please first contact the seller 

of the UVC-LED-Box by email. As a rule, this should be the ONLINE shop in question 

from which you purchased the UVC-LED-Box. 

To ensure that your request is processed quickly by the ONLINE shop, please send a 

copy of the invoice with your email as proof of the purchase and the date of 

purchase, as well as a photo and a brief description. 

You can then return a UVC-LED-Box detected as defective to the ONLINE shop by 

enclosing the proof of purchase. Please post sufficient postage on the return, as the 

taking back office does not pay any postage costs. 

 

Return address: 

SunWayz International UG (Haftungsbeschränkt), Wagnerstr. 20, 97080 Würzburg  

These operating instructions are also available for download in every shop that sells 

one of these UVC-LED boxes. 

 


