USB KFZ Ladekabel

USB Car- Charger

mit USB / Micro USB / Mini USB

with USB/Micro USB / Mini USB

Universal USB KFZ-Ladekabel mit hochwertiger integrierter Elektronik und IC-Schaltregler in

Universal USB Car-Charger with high-valued integrated electronic and IC-switch-control in

einem ansprechenden Design. Es verfügt über einen kabelgebundenen Micro USB Anschluss

attractive design. It is equipped with a cable with micro USB access and a USB A access to

und einen USB-A Anschluss und erlaubt das Laden von 2 Geräten gleichzeitig. Durch den im

charge 2 units at the same time. This cable is equipped with Micro/ Mini USB adapter which

Lieferumfang enthaltenen Micro/Mini USB Adapter ist auch das Laden von Geräten mit Micro

allows charging with Micro USB. Units like mobile phones PDA’s navigation units and all other

USB kein Problem. Geräte wie Handys, PDA`s, Navigation und alle weiteren Geräte mit USB

units with USB charging access can be charged in the car without any difficulties. This charger

Ladeanschluss können problemlos im Fahrzeug geladen werden. Das Ladekabel bietet ein

offers maximum reliability.

Höchstmaß an Sicherheit.

KFZ Universalhalter

Universal Car holder

mit Saugfuß- und Lüftungsgitteraufnahme

With suction cup- and ventilation grille fitting

Universalhalter für Geräte von 4 bis 11 cm Breite. Der Halter lässt sich problemlos auf die

Universal holder for units from 4 to 11 cm width. This holder is easily adjusted into the provided

benötige Breite einstellen und hält das Gerät sicher und fest. Als Aufnahme der Halterung steht

width and holds the unit tight and secure. This holder can be fitted on the windscreen or on

ein Saugfuß zur Befestigung an der Windschutzscheibe oder anderer glatten Flächen im

other smooth surfaces. It is possible to fit the holder accurately with the 1 7cm long, flexible

Fahrzeug zur Verfügung. Der Hals des 1 7 cm langen Saugfusses ist flexibel und lässt sich

suction cup fitting. This holder can also be fitted with the Ventilation grille fitting which is also

optimal einstellen. Eine weitere Möglichkeit den Halter zu befestigen bietet der Einsatz der im

included within the set.

Technische Daten
• Eingangsspannung: 1 2/24 V DC
• Ausgang: 5 V DC, max. 1 A
• Kabel: Spiralkabel mit Micro USB
• Adapter Micro USB auf Mini USB

Technical data
• access voltage: 1 2/24 V DC
• outlet voltage: 5 V DC, max. 1 A
• cablle: spiralcable with Micro USB / 1 ,8 m total-length
• adapter Micro USB to Mini USB
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