
GADGETTO Products – Reparaturanleitung für 
Kindersicherung Ladekabel

Reparaturanleitung mittels Reparatur-Kit der GADGETTO Products GmbH 
bei dem Bedarf des Ersatzes der Gummibänder

Kompatibilität: 
Dieses Reparatur-Kit ist mit der 
Kindersicherung für Ladekabel, 
LKS1000A kompatibel. 

Pflegehinweis: 
Behandel das Produkt stets sorg-
fältig, nie mit scharfen Pflegemit-
teln oder rauen Oberflächen reini-
gen. Das Produkt ist immer trocken 
und sauber in einem temperierten 
Raum zu lagern.  

Entsorgungshinweis: 
Entsorge das Produkt und die Ver-
packungsmaterialien entsprechend 
aktueller örtlicher Vorschriften. Be-
wahre das Verpackungsmaterial 
und nicht montierte Kleinteile für 
Kinder unerreichbar auf. 

Verpackungsmaterial: 
Papier / Pappe
Gummis: NBR

Herstellergarantie und -gewähr-
leistung: 
Du erhältst auf dieses Reparatur-Kit 
zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Bitte bewahre den Kaufbeleg auf. 
Die Garantie gilt nur für Material- 
und Fabrikationsfehler und entfällt 
bei missbräuchlicher oder unsach-
gemäßer Behandlung sowie Mon-
tagefehlern bei der Anwendung. 
Deine gesetzlichen Rechte, insbe-
sondere die Gewährleistungsrech-
te, werden durch die Garantie nicht 
eingeschränkt. 
Ausgeschlossen von der Gewähr-
leistungsregelung sind:
• Gebrauchsbedingter Verschleiß
• Mängel, die dem Käufer bereits 

beim Kauf bekannt waren
• Eigenverschulden des Kunden 

(z. B. unsachgemäße Bedie-
nung, falsche Lagerung)

Lieferumfang: 
• 1 Satz Gummibänder, beste-

hend aus 4 Gummibändern  
Ø 12 mm

Du benötigst zusätzlich ggf. eine 
kleine Montagehilfe. In unserer 
Anleitung siehst du, wie du dir mit 
einfachen Gegenständen aus dem 
Haushalt wie einem Fleischspieß 
helfen kannst. 

Warnhinweise bzgl. falscher Benut-
zung: 
           Dieses Symbol kennzeichnet Si-
cherheits- und Gesundheitshinwei-
se in dieser Gebrauchsanweisung. 
Lies die wichtigen Sicherheits- und 
Gesundheitsanweisungen in dieser 
Gebrauchsanweisung, die für das 
von dir erworbenen Produkt gelten. 

       Die Reparatur ist nur bei ent-
ferntem Ladekabel zulässig. 

    Nichtmontierte Bauteile bzw. 
Produkte sind außerhalb der Reich-
weite von Kindern unter 3 Jahren 
zu verwahren. Es besteht Ver-
schluckungsgefahr! 

        Die Teile des Kits sind kein Spiel-
zeug! 

           Bei nicht zulässiger oder fehler-
hafter Reparatur wird keine sichere 
Funktionsweise gewährleistet. 

           Bitte repariere das Produkt nur 
gemäß der Reparaturanleitung mit 
dem im Webshop zusätzlich erhält-
lichen Reparatur-Kit. Bei sonstigen 
Wartungs-/Reparaturanfragen wen-
de dich bitte an die angegebenen 
Kontaktdaten. Im Zweifelsfall ist das 
Produkt zu entsorgen und durch ein 
intaktes Produkt zu ersetzen. 

       Sorge für einen festen Sitz der 
montierten Anbauteile. 

Urheberrechte: 
GADGETTO Products GmbH 
Copyright: Die in diesen Unterlagen 
enthaltenen   Angaben   und  Daten, 

einschließlich Hinweisen auf URLs 
und weitere Websites, können ohne 
vorherige Ankündigung geändert 
werden. Durch diese Dokumente 
werden dir keine Rechte am geisti-
gen Eigentum von GADGETTO-Pro-
dukten eingeräumt. Du bist be-
rechtigt, das Dokument für deine 
internen Zwecke und als Referenz 
zu kopieren und zu verwenden. 
Weitere Informationen findest du 
unter www.gadgetto-products.com

Kontaktdaten:
GADGETTO Products GmbH
c/o REVONEER GmbH 
Boschetsrieder Straße 69 
81379 München
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 mail@gadgetto-products.com
 +49 89 / 255 554 200

Website:
www.gadgetto-products.com

Amtsgericht:
München, Bayern, Deutschland
Handelsregister: HRB259741
Geschäftsführer: Dominik Blendl
Dokumentenname: 
Reparaturanleitung_LKS1000A
Stand: 04-2021 

Vereinfachte EU-Konformitätserklä-
rung:
Hiermit erklärt die GADGETTO Pro-
ducts GmbH, dass dieses Produkt 
den Bestimmungen der Richtline 
2001/95/EG entspricht. 
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Schritt 4:
Du kannst nun das Innengehäuse 
herausnehmen und die Gummis er-
setzen. Um die Ladekabelsicherung 
wieder zusammenzubauen, nimm 
zuerst das Innengehäuse und lege 
die Gummibänder wie auf der Ab-
bildung dargestellt an. Achte dar-
auf, dass die Gummis an den Pins 
seitlich in der dafür vorgesehenen 
Nut liegen, siehe Bild. 

ne solche nicht zur Hand, probiere 
es mit einem kleinen Schraubenzie-
her oder anderem Werkzeug.

werkzeug nach innen und ziehe das 
Oberteil ab. Achte dabei darauf, 
dass du ggf. das Innengehäuse fest-
hältst. 
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Schritt 2:
Wenn das Hinterteil demontiert ist, 
drehe die Sicherung wieder um und 
nimm das Montagewerkzeug des 
Lieferumfangs der Kindersicherung 
zur Hand und lockere die Maden-
schraube, so dass du dein Ladeka-
bel herausziehen kannst. 

Benötigte Gegenstände für die Repa-
ratur:
Im Reparatur-Kid enthalten sind 4 
Ersatzgummis. Zusätzlich verwen-
den wir in dieser Anleitung einen 
Fleischspieß (du kannst aber auch 
ähnliche Gegenstände nutzen). 

Anmerkung:
Nachfolgende Anleitung ist zur 
besseren Sichtbarkeit mit farbigen 
Gummibändern dargestellt. Das Re-
paratur-Kit besteht aus vier einfar-
bigen, schwarzen Gummibändern 
mit einheitlichem Durchmesser.

Schritt 1:
Drehe die Kindersicherung so um, 
dass du siehst, wo das Hinterteil 
eingeklipst ist. Drücke vorsichtig 
die eingerasteten Haken ein wenig 
nach innen, so dass du das Hinter-
teil nach oben abziehen kannst. Du 
kannst  es  mit  der Hand  probieren 
oder ideal eine Pinzette nehmen, 
mit der du gleichzeitig beide Klipse 
nach oben rausdrückst. Hast du ei-

Schritt 3:
Auch das Oberteil des Gehäuses ist 
über zwei Klips mit dem Unterteil 
verbunden. Drücke diese mit der 
Hand oder z. B. mit dem Montage-



Schritt 7:
Lege das Oberteil des Gehäuses 
vorsichtig auf das Unterteil mit dem 
eingelegten Innengehäuse. Bevor 
du es einklipst, kontrolliere, dass 
die Gummibänder nicht durch den 
Einrasthaken in der Öffnung im 
Unterteil des Gehäuses verklemmt 
werden. Gegebenenfalls schiebe 
mit einem geeigneten Hilfsmittel 
die Gummibänder nach innen, be-
vor du die jeweilige Seite einklipst. 
Wiederhole diese Kontrolle auch 
auf der anderen Seite. 
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Wiederhole den Vorgang mit dem 
zweiten Gummiband. Halte das In-
nengehäuse weiterhin vorsichtig 
fest. 

Schritt 6:
Lege das Innengehäuse locker in die 
Nuten/Führungsschienen, in denen 
es geführt werden soll, ein. Achte 
darauf, dass es nicht schräg einge-
legt oder verkantet ist. 

Wiederhole den Vorgang für die 
zweite Seite. Achte dabei darauf, 
dass die Gummibänder ausrei-
chend weit nach unten geschoben 
werden. Nutze dabei aber kein 
scharfkantiges oder spitzes Werk-
zeug, damit du die Gummibänder 
nicht beschädigst.

Schritt 8:
Jetzt kannst du gemäß der Ge-
brauchsanweisung das Ladekabel 
montieren und das Hinterteil ein-
klipsen. 

Halte das Innengehäuse mit dem 
Daumen vorsichtig in seiner Posi-
tion. Nimm das erste Gummiband, 
das um den Druckknopf gelegt ist, 
mit den Fingern oder einem geeig-
neten Hilfsmittel und lege es um 
den Pin, um den bereits das Gum-
miband, welches mit dem Deckel 
verbunden ist, gelegt ist. Achte da-
rauf, dass die Gummibänder immer 
entlang einer Seite verlaufen und 
du  die  Gummibänder  nicht  inner- 
halb des Systems quer verlegst. 
Drücke auch hier das Gummiband 
wieder am Pin nach unten. 

Schritt 5:
Nimm das Unterteil und lege ein 
Gummiband in den Haken am De-
ckel, dann ziehe mit der Hand oder 
einem Hilfsmittel das Gummiband 
um den Pin hinten. Das Gummi-
band muss also zwischen Deckel 
und Pin hinten gespannt sein. 


