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stabo freecomm 650
Funkkoffer

PMR 446 Handsprechfunkgeräte mit Zubehör
Inhalt:
2 Handfunkgeräte
2 abnehmbare Gürtelclips
2 Handmikrofone mit PTT-Taste
1 Tischladeschale für 2 Geräte
2 Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker
8 NiMH-Akkuzellen, je 600 mAh / 1,2 V
Bedienungsanleitung

Ergänzung der Bedienungsanleitung

Laden über den Zigarettenanzünder

Über das Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker können Sie sowohl
die Tischladeschale als auch ein einzelnes Funkgerät an die Zigarettenanzünderbuchse anschließen.
Bitte beachten Sie dazu unbedingt die Angaben in der Bedienungsanleitung
(S. 6 - 9: Laden der Akkuzellen, Nutzung von Ladeschale bzw. seitl. Ladebuchse, Ladezeiten usw.)! Alle dort beschriebenen Bedienschritte und
Sicherheitshinweise zum Anschluß der Ladeschale/des Funkgeräts über
das Netzteil an das 230 V-Stromnetz gelten analog für den Anschluß über
das Ladekabel an das Bordnetz im Fahrzeug.
Wichtiger Hinweis: Versuchen Sie nie, ein mit Batterien bestücktes
Funkgerät zu laden  es besteht Explosionsgefahr!

Anschließen des Handmikrofons

Schließen Sie das Mikrofon über die MIC/SPK-Buchse an.
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Case

PMR radio handhelds with accessories
Contents:
2 Radio handhelds
2 Removable belt clips
2 Handheld microphones with PTT key
1 Desk top charger for two radio sets
2 Charging cables with cigarette lighter plug
8 NiMH rechargeable batteries (1.2 V / 600 mAh each)
User manual

Addendum to the owners manual

Charging via the cigarette lighter plug

Thanks to the charging cable with cigarette lighter plug, both the desktop
charger and an individual radio set can be connected to the cigarette
lighter socket.
Be sure to observe by all means the information given in the owners
manual (p. 24 - 27: Charging of the batteries, usage of the charger and/or
lateral charging socket, charging times etc.)! All operational steps and
safety instructions described therein for connecting the charger/radio set
through the power supply unit to the 230 V mains supply apply by analogy
also to its connection through the charging cable to the vehicles power
supply system.
Important note: Do not try to charge a radio set equipped with batteries
 there is explosion hazard!

Connecting the handheld microphone

Connect the microphone to the MIC/SPK Socket.
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