
Model: GP14(ES720)

Capacity: 3.7V / 72000mA h/  

Input: DC 18-24V/ 4A (max)

DC Output: 12V/5A , 16 .5V/4A , 20V/3 .5A , 24V/2A 

USB C ① Input: DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3A

USB C ① Output: DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/3A

USB Output: 5V/4 .5A , 4 .5V/5A , 9V/2A , 12V/ 1 .5A

USB C ② Output: DC5V/3A , 9V/2A , 12V/2 .25A ( PPS:3 .3- 11V/3A)

Cigar Lighter Socket: 12V / 15A (max)

Wireless: 10W

Size: 230*125*44mm / 9 . 1*5*1 .7 inch

N .W: 1500g

266.4Wh

Technical Specifications

Thanks for purchasing our products. Please read this User Manual thoroughly 

before use of the product and retain it for future reference.

Package Contents

1 x ES720 Battery Pack
1 x AC Adapter
1 x 16 in 1 Connector
1 x USB C- USB C Cable

1 x USB A to USB C Cable
1 x DC Cable
1 x User Manual
1 x Handy Bag

Product Diagram

Before First Use

Make sure to fully charge the battery within the first 7 days of receiving the product. 
Please pay attention to the symbols and indicators for proper use.
Make sure your ES720(GP14) is fully charged before using or storing.
Note: The EASYLONGER battery needs to be recharged at least every 6 months to 
avoid over depletion. Failure to do so can cause the battery to malfunction and        
will not be covered by our warranty.

Using Your Power Bank

Check the Battery Level
Press the Power Button to check the battery level.

Charging Your Power Bank 

*Charge the power bank via the USB-C  port or DC port, but these two can't work 

together to recharge.

*There are two USB-C ports, recharge your power bank from USB-C  port, you 

can't recharge from USB-C② port.

1. Plug the adapter`s cable into the DC/USB C input port of the battery pack. Please use 

supplied adapter or PD charger (60W or above is recommended, not included). 

2. You can also charge the battery pack from your car cigarette port when you go out for a 

van camping, a car DC adapter needed (Order separately). 

3. Connect the adapter to AC 100V-240V

4. The LED indicators will light up progressively.

*Note: Charge first- before using your new EASYLONGER ES720, plug it into a suitable 

power outlet until it is fully charged. 

Charging time:

-DC port supports AC adapter or solar panel Max 80W charging( It can be fully charged 

in 4-5 hours)

-Solar panel charging time will vary from the power of solar panel and light intensity, it 

will support up to 80W recharging.

 -USB-C① port support Max PD60W recharging (It can be fully charged in 5-6 hours with 

PD 60W charger )

①

①

Voltage Indicators

USB C (main for Laptop charging, )① PD60W Max

DC Input/Output t(Can't work together with USB C①）

12V Cigar Lighter
Output Socket

Battery 
Level Indicator

Voltage Set Button

LED Light, Emergency Warning Light

USB-A Output

USB-C
USB

USB-C

DC

IN/OUT

OUT12V/15A

Power Button

USB C② (main for mobile phone charging, can't recharge)

Wireless Charging Area

Charge  Your CPAPs

Charge your CPAP from DC output port. (Specific DC cable order separately) 

1. Set the correct voltage on the power bank before using.(Please don't connect your 

device before voltage set correctly) 

To enter DC output mode, keep long press ( 3s)on the voltage set button until the LED turn red. 

2. Then short press the voltage set button to step among voltage 12V/16.5V/20V/24V, 

select your desired voltage preset according to your CPAP machine. (For a list of output 

voltages for your device,check the label on the AC charger of your CPAP, your device label, 

or device user guide) 

3. Connect your CPAP to DC port,the charge will start automatically. 

*When charging is complete, please press and hold the voltage set button for 3s to 

completely turn off the battery pack, otherwise it will standby for 2h then automatically turn 

off, which may cause a bit of battery loss. 

*For safety, it will always start the cycle at the lowest setting 12V, you need to set the 

voltage again next time. 

*When setting the wrong voltage, long press to completely turn off the power bank, then 

reset again. 

CPAP charging time 

* Multiple factors will affect usage times.The final charging time may vary from CPAP 

MODELS, and may be different according to how you set your CPAP on pressure, 

humidifier and heater, and even for the same CPAP brand, the charging time is different on 

whether the pressure is fixed or flexible/auto-adjustable. Pressure is going higher if it is a 

self-titrating unit, and with the mask worn on, the CPAP will drive more current than taking 

off the mask, full face mask will also drive more current than a nasal mask. So, many 

factors can affect the current draw, that makes the final charge time different.
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USER 'S MANUAL

- Expert in portable device battery life extension -
For more information visit our support page at www.easylonger.com

ES720

12V Cigar Lighter Socket

Charging Your Device from PD Port

The USB-C port is plug-and-play, just plug your USB-C device into the USB-C port to 

start charging. 

*There are two USB-C ports, charge your USB-C-enabled laptop from USB-C  port

(Max PD 60W), USB-C  port can only support up to PD27W, can't charge your laptop. 

-Charge your USB-C-enabled laptop with PD charger and PD cable no less than your 

laptop consumption, or it may not charge your laptop correctly. 

1. Connect your device to the power bank via the USB-C accordingly. 

2. Charging will start automatically. 

3. Note:Unplug the charging cable when charging has completed.

①

②

Charging Your Device from USB-A Port

Warning light: Click the power button first, make sure the power bank is in working 

state, long press the button, red lights on, long press the button again, red lights off.

LED lights: Click the power button first, make sure the power bank is in working state, 

double click the button, white lights on, single click can adjust brightness. Double click 

again, white lights off.

Note

1. The DC port and USB-C  port share one circuit, so these two ports can't work at the 

same time,priority whichever works first and the other stops working.

2. The fast charging function will be canceled when the QC3.0 USB A and USB-C

discharging at the same time, the total output voltage will turn out to be 5V. ( Can't 

recharge the battery pack from USB C )

3. Unplug the charging cable when charging has completed .

①

②

②

Wireless charging

One click the power button until the green light turn on,then you can charge your 

wireless devices

1. Connect your device to the power bank via the USB-A port accordingly. 

2. Charging will start automatically. 

Note: Unplug the charging cable when charging has completed.

Not compatible with low-current devices such as Apple Watch, Bluetooth Earbuds, and 

other accessories. 

*

LED Battery Level Indicator:

First light flash: <25%First light on,

second light flash: 25%-50%Two lights on,

third light flash: 50%-75%Three lights on,

fourth light flash: 75%-99%

Four lights on: Fully charge

Compatible with: Most CPAPs ( DC Adapter Car Charger order separately), air pump, 

drone  battery, outdoor camping lamps, fishing light, hunting light, fishing reel, fan and 

other devices which working power less than 150W.                                                                                           

1. Connect your device to the power bank via the Cigar Lighter Socket accordingly.                     

2. Charging will start automatically.

Note: Unplug the charging cable when charging has completed.The cigar lighter output 

voltage range from 9V to 12.6V.

CUSTOMER SUPPORT

All EASYLONGER products have gone through quality inspection. If you find your 

EASYLONGER or any EASYLONGER accessory is experiencing or demonstrating 

any abnormal behavior, immediately stop all product use and contact us at 

          support@easylonger.com.

Warranty

There is a 2-year warranty on your EASYLONGER product. 

Please read the warranty terms and register your new 

EASYLONGER product at

Note: This warranty is void if the defect is caused by

Damage caused by force majeure.

Accidental damage,misuse,abuse,neglect.

Improper repair or alteration by unauthorized persons.

Expired warranty period.

 www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/

MADE IN CHINA 

FAQ

1. Can I use this power bank to charge four devices at the same time?

It is not recommended that the laptop port and cigarette lighter port working at the same time. 

To avoid the current is too large and damage the power bank.

2. What should we do if the power bank cannot be charged?

Check the adapter,charging cable and the charging voltage(110V-240V AC),make sure 

everything is well connected .Try different charger and cable,if the problem still exists. 

Please contact the supplier for more professional advice .

3. What should we do if the power bank can't charge other devices?

Check that the charging cable is inserted in the correct place,Or check whether the 

output of this power bank is compatible with the voltage required by your device or not.

(Refer to your device's user manual,label,or adapter label for these information)

4. Although the 12V socket is capable of pass through charging, avoid charging and 

discharging the battery pack at the same time as this may reduce the battery's life span.

5. It is not recommended to use this battery pack in an environment below 0℃ or above

40℃. To avoid causing irreparable damage to the internal battery.

6. Use original or authorized cable only.

7. Recharge the power bank once every six months when not in use.

8. Keep away from liquids.Stop using if it is wet to avoid fire hazards,battery leakage,

electric shock or explosion.

9. When charging is complete, please press and hold the voltage setting button for 3s to 

completely turn off the battery pack, otherwise it will standby for 2h then automatically  

turn off , which may cause a bit of battery lose .

10. Keep away from high temperatures .

11. Never try to dismantle,repair or refit this unit by yourself.

12. Do not knock this product,Avoid dropping .

13. Do not clean this unit with soap or other detergent to avoid damaging .

14. Stop using immediately if deformation,breakage,overheating or abnormal odor occurs. 

15. Keep away from flammables,smoke and heat surface .

16. Keep out of reach of children .

17. Dispose this product as per local law and regulations 

Emergency Light

Modell: GP14 (ES720)Kapazität: 3.7V / 72000 mAh/266.4Wh

Eingang: DC 18-24 V/ 4 A (max.)

DC-Ausgang: 12 V/5 A, 16,5 V/4 A, 20 V/3,5 A, 24 V/2 A

USB C Eingang: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB C ① Ausgang: DC5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-Ausgang: 5 V/4,5 A, 4,5 V/5 A, 9 V/2 A, 12 V/ 1,5 A

USB C ② Ausgang: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/2,25A (PPS:3,3-11V/3A)

Zigarettenanzünder: 12 V / 15 A (max.)

Kabellos: 10

WGröße: 230 * 125 * 44 mm / 9 . 1 * 5 * 1,7 Zoll

NW: 1500g

 ① 

Technische Spezifikationen

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig 

durchvor der Verwendung des Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Packungsinhalt

1 x ES720 Akkupack
1 x Netzteil
1 x 16-in-1-Anschluss
1 x USB-C-USB-C-Kabel

1 x USB-A-zu-USB-C-Kabel
1 x DC-Kabel
1 x Benutzerhandbuch
1 x handliche Tasche

Produktdiagramm

Vor dem ersten Gebrauch

Achten Sie darauf, den Akku innerhalb der ersten 7 Tage nach Erhalt des Produkts vollständig aufzuladen.
Bitte achten Sie auf die Symbole und Anzeigen für die bestimmungsgemäße Verwendung.
Stellen Sie sicher, dass Ihr ES720 (GP14) vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden oder 
aufbewahren.
Hinweis: Der Akku des EASYLONGER muss mindestens alle 6 Monate nachgeladen 
werdenübermäßige Erschöpfung vermeiden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Akkus 
kommenfallen nicht unter unsere Garantie.

Verwendung Ihrer Powerbank

überprüfen Sie den Batteriestand
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Akkustand zu überprüfen.

Aufladen Ihrer Powerbank

*Laden Sie die Powerbank über den  oder den DC-Anschluss auf, aber diese 

beiden können nicht funktionierenzusammen zum Aufladen.

*Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, laden Sie Ihre Powerbank über den USB-C①-Anschluss aufkann 

nicht über den USB-C②-Anschluss aufgeladen werden.

1. Stecken Sie das Kabel des Adapters in den DC/USB-C-Eingangsanschluss des Akkupacks. 

Bitte verwendemitgelieferter Adapter oder PD-Ladegerät (60 W oder mehr empfohlen, nicht im 

Lieferumfang enthalten).

2. Sie können den Akku auch über den Zigarettenanschluss Ihres Autos aufladen, wenn Sie 

ausgehenVan-Camping, ein Auto-DC-Adapter erforderlich (separat bestellen).

3. Verbinden Sie den Adapter mit AC 100V-240V4. Die LED-Anzeigen leuchten nach und nach auf.

*Hinweis: Zuerst aufladen – bevor Sie Ihren neuen EASYLONGER ES720 verwenden, schließen Sie

ihn an eine geeignete Steckdose anSteckdose, bis es vollständig aufgeladen ist.

Ladezeit:-DC-Anschluss unterstützt Netzteil oder Solarpanel Max. 80 W Aufladung (es kann 

vollständig aufgeladen werdenin 4-5 Stunden)

- Die Ladezeit des Solarmoduls hängt von der Leistung des Solarmoduls und der Lichtintensität 

abunterstützt das Aufladen mit bis zu 80 W. 

 - -Anschluss unterstützt das Aufladen von Max PD60W (Es kann in 5-6 Stunden vollständig 

aufgeladen werdenPD 60W Ladegerät)

USB-C①-Anschluss

USB-C①

Spannungsanzeigen

USB C  (Haupt zum Aufladen des Laptops, PD60W Max)①

DC Input/Outputt (Kann nicht mit USB C zusammenarbeiten)①)

12V ZigarettenanzünderAusgangsbuchse

Batterie
Füllstandsanzeige

Spannungseinstellungstaste

LED-Licht, Notwarnlicht

USB-A Ausgabe

USB-C
USB

USB-C

DC

IN/OUT

OUT12V/15A

Power-Taste

USB C ② (Hauptsächlich zum Aufladen des Mobiltelefons, kann nicht aufgeladen werden)

Kabelloser Ladebereich

Laden Sie Ihre CPAPs auf

Laden Sie Ihr CPAP über den DC-Ausgang auf. (Spezifisches DC-Kabel separat bestellen)

1. Stellen Sie vor der Verwendung die richtige Spannung an der Powerbank ein. (Bitte schließen Sie 

Ihre nicht anGerät vor Spannung richtig eingestellt)Um in den DC-Ausgangsmodus zu wechseln, 

halten Sie die Spannungseinstellungstaste lange gedrückt (3 Sekunden), bis die LED rot leuchtet.

2. Drücken Sie dann kurz die Spannungseinstellungstaste, um zwischen den Spannungen 12 V / 16,5 V 

/ 20 V / 24 V zu wechseln.Wählen Sie die gewünschte Spannungsvoreinstellung entsprechend Ihrem 

CPAP-Gerät aus. (Für eine Liste der AusgabeSpannungen für Ihr Gerät, überprüfen Sie das Etikett auf 

dem AC-Ladegerät Ihres CPAP, das Etikett Ihres Geräts,oder Gerätehandbuch)

3. Schließen Sie Ihr CPAP an den DC-Anschluss an, der Ladevorgang beginnt automatisch.

*Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, halten Sie bitte die Spannungseinstellungstaste 3 

Sekunden lang gedrücktSchalten Sie den Akku vollständig aus, andernfalls schaltet er sich 2 Stunden 

lang in den Standby-Modus und schaltet sich dann automatisch einaus, was zu einem gewissen 

Batterieverlust führen kann.

*Aus Sicherheitsgründen wird der Zyklus immer mit der niedrigsten Einstellung von 12 V gestartet, die 

Sie einstellen müssenSpannung beim nächsten mal wieder.

*Wenn Sie die falsche Spannung einstellen, drücken Sie lange, um die Powerbank vollständig 

auszuschaltenwieder zurücksetzen.

CPAP-Ladezeit

* Mehrere Faktoren wirken sich auf die Nutzungszeiten aus. Die endgültige Ladezeit kann von CPAP 

abweichenMODELLE und können unterschiedlich sein, je nachdem, wie Sie Ihren CPAP-Druck 

einstellen,Luftbefeuchter und Heizung, und selbst bei der gleichen CPAP-Marke ist die Ladezeit 

unterschiedlichob der Druck fest oder flexibel/automatisch einstellbar ist. Der Druck wird höher, 

wenn es a istSelbsttitriereinheit und bei aufgesetzter Maske wird das CPAP mehr Strom treiben als 

aufnehmenWenn Sie die Maske abnehmen, treibt eine Vollgesichtsmaske auch mehr Strom als eine 

Nasenmaske. So vieleFaktoren können die Stromaufnahme beeinflussen, was die endgültige Ladezeit 

unterschiedlich macht.
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LAPTOP-ENERGIEBANK

HANDBUCH

- Experte für die Verlängerung der Batterielebensdauer von tragbaren Geräten -

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Support-Seite unter www.easylonger.com

ES720

12V Zigarettenanzünder

Laden Sie Ihr Gerät über den PD-Anschluss auf

Der USB-C-Anschluss ist Plug-and-Play, schließen Sie einfach Ihr USB-C-Gerät an den 

USB-C-Anschluss anLadevorgang starten.

*Es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, laden Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop über den -

Anschluss auf(Max PD 60 W), USB-C②-Anschluss kann nur bis zu PD27 W unterstützen, 

kann Ihren Laptop nicht aufladen.-Laden Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop mit PD-Ladegerät 

und PD-Kabel nicht weniger als Ihr eigenes aufLaptop-Verbrauch, oder es lädt Ihren Laptop 

möglicherweise nicht richtig auf.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät entsprechend über USB-C mit der Powerbank.

2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

3. Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

USB-C①

Laden Sie Ihr Gerät über den USB-A-Anschluss auf

Warnlicht: Klicken Sie zuerst auf den Netzschalter, stellen Sie sicher, dass die Powerbank 

funktioniertZustand, langes Drücken der Taste, rote Lichter an, langes Drücken der Taste erneut, rote 

Lichter aus.

LED-Leuchten: Klicken Sie zuerst auf den Netzschalter, stellen Sie sicher, dass die Powerbank 

betriebsbereit ist.Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, weiße Lichter an, mit einem einzigen Klick 

können Sie die Helligkeit anpassen. Doppelklickwieder weiße Lichter aus.

Notiz

1. Der DC-Anschluss und der -Anschluss  teilen sich einen Stromkreis, sodass diese beiden 

Anschlüsse nicht funktionieren könnenGleichzeitig hat Priorität, was zuerst funktioniert und das andere 

aufhört zu arbeiten.

2. Die Schnellladefunktion wird abgebrochen, wenn der QC3.0 USB A und USB-C②Bei gleichzeitiger 

Entladung beträgt die Gesamtausgangsspannung 5 V. (Kann nichtAkku über USB C aufladen②)

3. Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist .

USB-C①

Kabelloses Laden

Klicken Sie einmal auf den Netzschalter, bis das grüne Licht aufleuchtet, dann können Sie Ihren 

aufladenKabellose Geräte

1. Verbinden Sie Ihr Gerät entsprechend über den USB-A-Anschluss mit der Powerbank.

2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn der 

Ladevorgang abgeschlossen ist.

*Nicht kompatibel mit Niedrigstromgeräten wie Apple Watch, Bluetooth-Ohrhörern 

undsonstiges Zubehör.

LED-Batteriestandsanzeige:

Erster Lichtblitz: <25 % Erstes Licht an,

zweiter Lichtblitz: 25%-50%Zwei Lichter an,

dritter Lichtblitz: 50% -75% Drei Lichter an,

Vierter Lichtblitz: 75%-99%

Vier Lichter an: Vollständig aufgeladen

Kompatibel mit: Die meisten CPAPs (DC-Adapter Autoladegerät separat bestellen), Luftpumpe,

Drohnenbatterie, Outdoor-Campinglampen, Angellicht, Jagdlicht, Angelrolle, Ventilator undandere

Geräte mit einer Arbeitsleistung von weniger als 150 W.

1. Schließen Sie Ihr Gerät entsprechend über die Zigarettenanzünderbuchse an die Powerbank an.

2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.

Hinweis: Trennen Sie das Ladekabel, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der Ausgang des 

ZigarettenanzündersSpannungsbereich von 9V bis 12,6V .

KUNDENDIENST

Alle EASYLONGER-Produkte wurden einer Qualitätsprüfung unterzogen. Wenn Sie Ihre 

findenEASYLONGER oder jegliches EASYLONGER-Zubehör erfährt oder vorführtjegliches 

anormale Verhalten, stellen Sie sofort die Verwendung des Produkts ein und kontaktieren 

Sie uns unter           support@easylonger.com.

Garantie

Auf Ihr EASYLONGER Produkt erhalten Sie 2 Jahre Garantie.

Bitte lesen Sie die Garantiebedingungen und registrieren Sie Ihr 

neuesEASYLONGER-Produkt unter 

Hinweis: Diese Garantie erlischt, wenn der Defekt verursacht wurde durch

Schäden durch höhere Gewalt.

Unfallschäden, Missbrauch, Missbrauch, Vernachlässigung.

Unsachgemäße Reparatur oder Änderung durch nicht autorisierte Personen.

Abgelaufene Garantiezeit.

www.easylonger.com

Instagram: https://www.instagram.com/easylonger_official

Facebook: https://www.facebook.com/easylonger

TikTok: https: //www.tiktok.com/@easylonger

Pinterest: https: //www.pinterest.com/easylonger

Twitter: https: //twitter.com/easylonger/
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FAQ

1. Kann ich mit dieser Powerbank vier Geräte gleichzeitig aufladen?

Es wird nicht empfohlen, den Laptop-Anschluss und den Zigarettenanzünderanschluss gleichzeitig 

zu betreiben.Um zu vermeiden, dass der Strom zu groß ist und die Powerbank beschädigt.

2. Was tun, wenn die Powerbank nicht aufgeladen werden kann?

Überprüfen Sie den Adapter, das Ladekabel und die Ladespannung (110 V-240 V AC), stellen Sie 

sicherAlles ist gut verbunden. Probieren Sie ein anderes Ladegerät und Kabel aus, wenn das Problem 

weiterhin besteht.Wenden Sie sich für eine professionellere Beratung bitte an den Lieferanten .

3. Was sollen wir tun, wenn die Powerbank andere Geräte nicht aufladen kann?

Überprüfen Sie, ob das Ladekabel an der richtigen Stelle eingesteckt ist, oder überprüfen Sie, ob 

dieAusgang dieser Powerbank mit der von Ihrem Gerät benötigten Spannung kompatibel ist oder nicht.

(Diese Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, Etikett oder Adapteretikett Ihres Geräts.)

4. Obwohl die 12-V-Steckdose zum Durchladen geeignet ist, vermeiden Sie das Aufladen 

undGleichzeitiges Entladen des Akkus, da dies die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann.

5. Es wird nicht empfohlen, diesen Akku in einer Umgebung unter 0℃ oder darüber zu verwenden40℃. 

Um irreparable Schäden an der internen Batterie zu vermeiden.

6. Verwenden Sie nur Original- oder autorisierte Kabel.

7. Laden Sie die Powerbank einmal alle sechs Monate auf, wenn sie nicht verwendet wird.

8. Von Flüssigkeiten fernhalten. Verwenden Sie es nicht mehr, wenn es nass ist, um Brandgefahr, 

Auslaufen der Batterie,Stromschlag oder Explosion.

9. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, halten Sie bitte die Spannungseinstellungstaste 3 

Sekunden lang gedrücktSchalten Sie den Akku vollständig aus, sonst geht er automatisch für 2 

Stunden in den Standby-Modusausschalten, was zu etwas Batterieverlust führen kann.

10. Von hohen Temperaturen fernhalten.

11. Versuchen Sie niemals, dieses Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder wieder einzubauen.

12. Dieses Produkt nicht klopfen, nicht fallen lassen.

13. Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit Seife oder anderen Reinigungsmitteln, um Schäden zu 

vermeiden.

14. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Verformungen, Brüche, Überhitzung oder 

ungewöhnliche Gerüche auftreten.

15. Von brennbaren Stoffen, Rauch und Hitze fernhalten.

16. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

17. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften

Notlicht

PD-Ladegerät (60W) AC-Wandladegerät

Solar (bis zu 80 W) Kfz-Stromanschluss (12V)

1.Lange drücken, bis die LED rot wird 2. Kurz drücken, um auszuwählen

3. Schließen Sie Ihr CPAP an

DC-Kabel separat bestellen

1. Holen Sie sich ein DC-Adapter-Autoladegerät 
(separat bestellen)

2. Verbinden Sie den Adapter mit ES720 (Gp14)

3. Schließen Sie Ihr CPAP an

SCHALTER USB-C-Laptop

Bluetooth Lautsprecher Mini-Lüfter Telefon Tablette

Bluetooth Lautsprecher Mini-Lüfter Telefon TabletteBeamer Digital Camera Wlan Router Drohne

1. Ein Klick, um das WLAN zu aktivieren Grün werden 2.Schalten Sie Ihr Gerät ein
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