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Gebrauchsanleitungde

Handwärmer „Powerbank“
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Kapazität von 500 mAh ca. 4-5 mal oder ein
Endgerät mit einer Akku-Kapazität von 2.000 mAh
ca. 1,5 mal aufzuladen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Handwärmer inkl. Powerbank ist der
perfekte Begleiter, wenn Sie längere Zeit ohne Zugang
zur Stromversorgung unterwegs sind.

2 Temperaturstufen (ca. 45 °C und ca. 55 °C) sorgen
für eine angenehme Wärmeregulierung - ganz nach
Bedarf.

Mit der Powerbank können auch diverse akku-
betriebene Endgeräte wie Smartphones, Digital-
kameras, MP3-Player u.Ä. mit einer Ladespannung von
5 V DC aufgeladen werden – je nach Akku-Kapazität
der Endgeräte mehrere Male, bis die Powerbank leer
ist. 

Die Powerbank bietet folgende Vorzüge:

• intelligenter Schutz vor: Überladen, Tiefentladen,
 Überspannung, Kurzschluss

• geringe Selbstentladung

• eine Akku-Ladung (4.000 mAh) reicht aus, um
 beispiels weise ein Endgerät mit einer Akku-
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Sicherheitshinweise
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Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise
und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung
beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verlet-
zungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anlei-
tung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des
Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Powerbank ist zum Aufladen diverser  akku   -•
betriebener mobiler Geräte mit einer Ladespannung
von 5 V vorgesehen, wie Mobiltelefone, Smartphones,
MP3/MP4-Player, Digital kameras u.Ä. 

Die Powerbank ist für den Privatgebrauch konzipiert•
und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Die Powerbank ist für die Verwendung in Innenräumen•
als auch im Freien konzipiert.

Die Powerbank kann über einen Netzadapter (nicht im•
Liefer umfang) aufgeladen werden.

Verwenden Sie die Powerbank nur unter moderaten•
 klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen•
0 und 3 Jahren benutzt werden, weil diese nicht auf
eine Überhitzung reagieren können.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen•
3 und 8 Jahren benutzt werden, es sei denn, 
... sie werden während der Nutzung ständig von den
Eltern oder einem  Erwachsenen beaufsichtigt und 
... wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen und haben die daraus resultie-
renden Gefahren verstanden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von•
Personen mit 
... eingeschränkten physischen,  sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder 
... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie
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... beaufsichtigt oder 

... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und 
... die daraus resultierenden Gefahren verstanden
haben. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reini-
gung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchge-
führt werden, es sei denn, sie werden dabei beauf -
 sichtigt. 

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. •
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! 

GEFAHR für Personen mit Herzschrittmacher

Die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden•
 elektromagne tischen Felder können unter Umständen
die Funktion Ihres Herzschrittmachers stören. Sie
liegen jedoch weit unter den Grenzwerten. Befragen
Sie deshalb in jedem Fall Ihren Arzt und den Hersteller
Ihres Herzschrittmachers vor der Benutzung dieses
Produktes.

Verwenden Sie die Heizfunktion nicht bei...

... Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen
können. Kleine Kinder  reagieren  empfind  licher auf
Wärme. Die Einnahme von Medikamenten oder
bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit
Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen.
Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht
bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird.

... Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw.
 wärme unempfind lichen  Personen. Wenn Sie Zweifel
haben, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.

... Kindern über 3 Jahren, es sei denn, die Temperatur
wurde von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson
voreingestellt und das Kind wird durch eine erwach-
sene Aufsichtsperson beaufsichtigt.

... Haus- oder anderen Tieren. 

Sollte Ihnen während des Gebrauchs unwohl werden
oder sonstige Beschwerden auftreten, verwenden Sie
die Heizfunktion nicht weiter. Wenden Sie sich ggf. an
einen Arzt. 
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GEFAHR durch Elektrizität

Die Powerbank und die USB-Kabel dürfen keiner Feuch-•
tigkeit, Wasser oder anderen  Flüssigkeiten ausgesetzt
werden, da dann die Gefahr eines elektrischen
Schlages besteht. Benutzen Sie die Powerbank nur im
trockenen Zustand – nie im feuchten Zustand
benutzen!

Verwenden Sie die Powerbank nicht im Regen.•

Wenn die Powerbank feucht oder nass geworden ist,•
warten Sie, bis sie vollkommen durchgetrocknet ist,
bevor Sie den Artikel wieder in Gebrauch nehmen.
Auch der USB-Anschlussstecker für die Powerbank
muss trocken sein. Nicht nass oder feucht benutzen!

Laden Sie die Powerbank nur in trockenen Innen-•
räumen. Laden Sie die Powerbank nicht im Bade-
zimmer, in der Nähe von  Waschbecken oder anderen
mit  Flüssigkeiten gefüllten Behältern (z.B. Vasen,
 Kaffeetasse).

Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn Teile des•
Artikels sichtbare Schäden aufweisen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.•
Nehmen Sie die Powerbank nicht auseinander. Lassen
Sie Reparaturen an der Powerbank nur von einer Fach-
werkstatt bzw. im Service Center durchführen. Durch
unsach gemäße Reparaturen können erhebliche
Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Brand

Wenn Sie die Heizfunktion verwenden, benutzen Sie in•
der Nähe der Powerbank keine Spray-Produkte. Im
ungünstigsten Fall kann sich das Spray entzünden.

 Verwenden Sie die Heizfunktion nicht in der Nähe von•
 explosiven Gasen.

Lassen Sie die Powerbank nicht unbeaufsichtigt, wenn•
die Heizfunktion  eingeschaltet ist. 

Die Powerbank und die zum Laden angeschlossenen•
Geräte werden während des Ladevorgangs warm.
Decken Sie die Geräte nicht ab. 

Halten Sie den Artikel fern von offenem Feuer.•
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WARNUNG vor Verbrennungen
Eine lange Verwendung der Heizfunktion auf höchster•
Temperaturstufe kann zu Verbrennungen führen.

Stellen Sie sicher, dass Sie während Sie die Heizfunk-•
tion vewenden nicht einschlafen. Wenn Sie bei
Gebrauch sehr müde sind, wählen Sie sicherheits-
halber Temperaturstufe 1.

Um Hautverbrennungen zu vermeiden, testen Sie die•
Temperatur vor Gebrauch mit Ihrem  Hand  rücken (nicht
mit der Handfläche, da diese  unempfindlicher ist
als andere Körperteile).  

WARNUNG vor Verletzungen
Laden Sie mit der Powerbank nur mobile Geräte mit•
integrierten Akkus mit  mindestens 5,0 V Eingangs-
spannung. Versuchen Sie nicht, andere Geräte
 anzuschließen oder einzelne Akkus direkt  aufzuladen.
 Herkömmliche Batterien dürfen nicht geladen werden!

Setzen Sie die Powerbank nicht offenem Feuer, Wasser,•
feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem
Sonnenlicht o.Ä.  aus. Es besteht Überhitzungs-,
 Explosions- und  Kurzschluss gefahr. 

Schützen Sie die Powerbank vor Aufprall, Zusammen-•
stoß, Erschütterungen und anderen mechanischen
 Ein wirkungen.

VORSICHT - Sachschäden

Der Akku in der Powerbank ist fest eingebaut und kann•
und darf nicht selbst ausgetauscht werden.

Bewahren Sie die Powerbank immer an einem•
 trockenen, kühlen Platz geschützt vor anderen
 Wärmequellen auf.

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder•
 ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. 

Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Umgebungs-•
temperatur von -10 °C bis +40°C und einer relativen
Luftfeuchtigkeit von max. 85%.

Hinweis

Wenn Sie den Artikel auf einer Flugreise mitnehmen•
möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrer Flug -
gesellschaft, ob und unter welchen Bedingungen die
 Mitnahme einer Powerbank gestattet ist.
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Ausgang USB-Anschluss

Kontroll-Leuchten
Ladestatus-Anzeige

USB-Ladekabel

Eingang Micro-USB

Kontroll-Leuchte 
Heizfunktion

Befestigungsöse für Trageschlaufe

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet):
Trageschlaufe•

Ein-/Aus-Schalter



8

Gebrauch
Powerbank aufladen

• Um eine problemlose Funktion der Powerbank
zu  gewährleisten, laden Sie sie regelmäßig auf.

• Wenn die interne Kapazität der Powerbank zu
stark gesunken ist oder Elektronikprobleme auf-
treten, schaltet sich die Powerbank aus, um das
zum Laden angeschlossene Gerät vor Schäden
zu schützen.

• Wenn die Powerbank mit keinem Gerät
 verbunden ist, schaltet sie sich nach einigen
Sekunden automatisch aus.

1.   Schließen Sie
die Powerbank
wie abgebildet
mit dem mitge-
lieferten USB-
Ladekabel an
einen Netz-
adapter mit 

USB-Buchse (nicht im  Liefer umfang enthalten) an. Der
Ladevorgang startet automatisch.
Die Powerbank darf nur mit einem Netzadapter auf-
geladen werden!

Während des Ladevorgangs zeigen die blauen Kontroll-
Leuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität 
(25% – 50% – 75% – 100%) der Powerbank an:

Kontroll-Leuchte leuchtet – Kapazität
erreicht

Kontroll-Leuchte blinkt – wird geladen
Kontroll-Leuchte aus – Ladung noch nicht
erreicht

Wenn alle vier Kontroll-Leuchten leuchten, ist die Power-
bank vollständig aufgeladen.

2.     Ziehen Sie nach dem Gebrauch das USB-Ladekabel
aus dem USB-Anschluss des Netzadapters und aus
dem Micro-USB-Anschluss der Powerbank.
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Akkubetriebene mobile Geräte mit der 
Powerbank laden

Beachten Sie auch die
Bedienungsanleitung
Ihres mobilen Gerätes.

1.     Schließen Sie die Power-
bank mit einem USB-
Ladekabel wie abgebildet
an das Gerät an, das Sie
laden möchten.

2.     Drücken Sie ggf. kurz den Ein-/Aus-Schalter der 
Powerbank, um den Ladevorgang zu aktivieren.

Wenn Sie den Ladevorgang vorzeitig unterbrechenm

wollen, drücken Sie 2x kurz den Ein-/Aus-Schalter . 
Die Kontroll-Leuchten gehen aus. Ziehen Sie das
USB-Ladekabel ab.

• Die Ladedauer ist abhängig von der Akku-Kapazität des
Gerätes, das Sie laden möchten.

• Die Powerbank schaltet sich automatisch aus, sobald
das angeschlossene Gerät vollständig geladen ist.

• Nach dem Abziehen des zu ladenden Gerätes von der
Powerbank blinken bzw. leuchten die Kontroll-Leuchten
noch ca. 10 Sekunden weiter.

• Zum Laden von größeren Tablet-Computern und
anderen Geräten mit ähnlich hohen Akku-Kapazitäten
ist die Powerbank nur bedingt geeignet. 
Eine  voll ständige Aufladung ist nicht möglich.

• Wenn Sie Geräte mit einer Stromaufnahme unter 
85 mA zum Laden anschließen, schaltet sich die 
Powerbank nach kurzer Zeit von selbst aus, da es das
Gerät nicht als Verbraucher erkennt.

Ladestatus-Anzeige

Während des Ladevorgangs zeigen die blauen Kontroll-
Leuchten der Ladestatus-Anzeige die aktuelle Kapazität 
(25% – 50% – 75% – 100%) der Powerbank an.
Wenn alle vier Kontroll-Leuchten erloschen sind bzw. die
erste Kontroll-Leuchte nur noch für einige Sekunden
kurz aufblinkt, ist die Powerbank vollständig entladen
und muss vor dem nächsten Gebrauch geladen werden.
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   Um sich den Ladezustand der Powerbank anzeigen
zu lassen, drücken Sie 1-mal kurz den    Ein-/Aus-
Schalter . Der Ladezustand wird ca. 10 Sekunden
lang angezeigt. 

• Um eine einwandfreie Funktion der Powerbank
zu  gewährleisten, laden Sie sie regelmäßig auf.

• Wenn die interne Kapazität der Powerbank zu
stark gesunken ist oder Elektronikprobleme  
auftreten, schaltet sich die Powerbank aus, 
um das zum Laden angeschlossene Gerät vor
Schäden zu schützen.

• Wenn die Powerbank mit keinem Gerät
 verbunden ist, schaltet sie sich nach 
ca. 10 Sekunden automatisch aus.

m Trageschlaufe befestigen

 Befestigen Sie die
Trageschlaufe wie
abgebildet an der
Befestigungsöse.

Heizfunktion einschalten

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter 2x schnellm

hintereinander, um die Heizfunktion auf der nied-
rigsten Heistufe einzuschalten. 

Die Kontroll-Leuchte für die Heiz-
funktion leuchtet blau.

m

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut 2xm

schnell hintereinander, um die höchste Heizstufe

m
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einzuschalten. Nach der höchsten Heizstufe folgt
wieder die niedrigste usw.

       niedrigste Heizstufe (ca. 45 °C +/–5 °C) = 
Kontroll-Leuchte Heizfunktion leuchtet blau

       höchste Heizstufe (ca. 55 °C +/–5 °C) = 
       Kontroll-Leuchte Heizfunktion leuchtet rot

• Wird die angegebene Temperatur nicht erreicht,
ist die Powerbank nicht ausreichend aufgeladen.
Laden Sie die Powerbank zunächst vollständig
auf.

• Heiz- und Aufladefunktion können nicht gleich-
zeitig verwendet werden. Das heißt während des
Aufladens lässt sich die Heizfunktion nicht
nutzen und umgekehrt. 

Heizfunktion ausschalten

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter ca. 2 Sekundenm

gedrückt, bis die Kontroll-Leuchte für die Heizfunk-
tion ausgeht.

Störung / Abhilfe

Das zum Laden angeschlossene Gerät lädt nicht

Sind das zu ladende Gerät und die Powerbank korrekt•
miteinander verbunden?

Ist die Powerbank eingeschaltet? Drücken Sie ggf. •
1-mal kurz den Ein-/Aus-Schalter, um die Powerbank
 einzuschalten.

Ist die Powerbank aufgeladen? Wenn keine der•
 Kontroll-Leuchten leuchtet oder blinkt, ist die 
Powerbank entladen.

Wenn Sie die Powerbank in der Nähe von starken•
 Magnet feldern (z.B. von  Fernseh geräten oder Laut-
sprechern) verwenden, kann es zu Fehlfunktionen
kommen. Wechseln Sie den Standort, trennen Sie die
Verbindung zwischen dem zu ladenden Gerät und der
Powerbank und verbinden Sie sie erneut.
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Technische Daten
Modell:                                 350 372 / 358 065

Akku:                                  Lithium-Ion, 4.000 mAh 
(nicht austauschbar)

Eingang:                               5V 2A 

Ausgang:                              5V 2A
                                        (Das Symbol steht für

 Gleichstrom)

Ladezeit:                              ca. 3 bis 4 Stunden

Umgebungstemperatur
fürs Laden:                          +10 °C bis +40 °C

fürs Entladen:                      –10 °C bis +40 °C

für die Heizfunktion:           –10 °C bis +10 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen
behalten wir uns  technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen
Geräte, die mit diesem Symbol gekenn-
zeichnet sind, sowie leere Akkus/Batterien
dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden! 

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte
getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und

leere Akkus/Batterien bei einer Sammelstelle Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterie -
vertreibenden Fachhandel abzugeben. 

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus
Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht ent-
nommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören.
Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko
dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sam-
melstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos
entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadt verwaltung.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

350 372 / 358 065

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de
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