
Betriebsanleitung 
für USB Kfz-Ladeadapter

Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig. Sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Benut-
zung. Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachlesen oder für die Weitergabe des Produkts auf. 

Sicherheitshinweise
 Lebensgefahr durch Stromschlag

   >> Technische Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten vergleichen. Diese müssen identisch sein oder  
   innerhalb der vorgegebenen Parameter liegen.
   >> Kontakt zu Netzspannungen vermeiden!
   >> Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
   >> Im Betrieb NIE unbeaufsichtigt lassen!
   >> Nur im Trockenen verwenden.
   >> Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurzschließen.
   >> Bei Nichtgebrauch und Gewitter Netzstecker ziehen.

 Sachschaden durch ungeeignete Vorgehensweise
   >> Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand verwenden.
   >> Nationale Bestimmungen und Beschränkungen beachten.

Beschreibung und Funktion
Ihr Produkt dient zum Laden oder Betreiben mobiler Kleingeräte, die mit 5V DC betrieben werden. Es wird je nach Ausführung mit 1 oder 2 USB-
Ausgangsbuchsen sowie unterschiedlichen maximalen Ausgangsstromstärken geliefert und besitzt eine integrierte Sicherung.
 

 Eingang:  KFZ-Stecker (12/24V DC) 
 Ausgang:           1 oder 2 USB A-Ausgänge (5V DC)
 Zugbügel 
 Adapterstecker und DC-Kabel für Mobilgeräte

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Verwenden Sie das Produkt nur wie in Kapitel Beschreibung 
und Funktion beschrieben. Andere Anwendungen sind nicht 
gestattet und führen zu Garantie- und Gewährleistungsverlust. 
Zweckentfremdungen bergen unvorhersehbare Risiken und 
können zu Verletzungen und Sachschäden führen. Beachten 
Sie die Sicherheitshinweise.
                 
Anschluss und Bedienung                                                                       
1. Verbinden Sie den Ausgang des USB Kfz-Ladeadapters 
 mit dem zu ladenden/betreibenden Gerät.
Je nach Einsatzzweck müssen modellspezifische DC-Adapter 
oder Ladekabel verwendet werden.
2. Stecken Sie den Eingang des USB Kfz-Ladeadapters in 
 eine 12/24V DC KFZ-Steckdose.                   

Fig. 2: Anschluss

Bei einigen KFZ-Herstellern muss die Zündung eingeschaltet sein, 
damit Spannung am 12/24 V DC Anschluss anliegt.

Gewährleistung und Haftung
• Der Hersteller gewährt auf ein neues Produkt 2 Jahre 
 Garantie.
•  Da der Hersteller keinen Einfluss auf die Installation des 
 Produktes hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt 
 selbst ab.
•  Der Hersteller haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, 
 die durch unsachgemäße Installation, Bedienung oder 
 Wartung entstehen.
•  Ändern und modifizieren Sie das Produkt und dessen 
 Zubehör nicht.
• Ein anderer als in dieser Betriebsanleitung beschriebener 
 Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleistungsverlust,  
 Garantieverlust und Haftungsausschluss.
•  Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung oder 
 Anleitung behalten wir uns vor.
                                                              
Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen 
WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren 
Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung 
zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsach-

gemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. 

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, 
elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den 
Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche 
Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das 
jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung 
oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art 
der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung  von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

WEEE Richtlinie 2012/19/EU, WEEE Nr. 82898622

EG-Konformitätserklärung
Mit dem CE Zeichen erklärt CabstoneTM, eine registrierte Handels-
marke der Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden 
Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen 

erfüllt.

Modell 43185/63695 63416 63418 63417/63555

Abbildung

                  Fig. 1: Produktabbildung (Abbildung ähnlich)

Physikalische Größe Spezifikation
Eingangs- / Ausgangsspannung 12/24V DC KFZ-Stecker / 

5V DC pro USB-A Buchse 

Ausgangsstromstärke 43185 (2xUSB): 3.1A max. 
63418 (2xUSB): 2.1A max.

63417: 2.1A max. 
63416/63555: 1.2A max.

63695 (2xUSB): 4.0A max.

Adapterstecker 63416 
inkl. DC-Kabel 1. Nokia (3,5mm)

2. Nokia (2,0mm)

3. Micro-USB

4. Mini-USB

5. Sony-Ericsson

6. 30 PIN DOCK 
 (iPhone/iPod)

7. Samsung

8. LG

Maße / Gewicht 43185/63695: 59xØ32mm / 27g
63416: 47xØ32mm / 15g

63418: 52,1xØ32,3mm / 19,5g
63417/63555: 47xØ32mm / 20g

Technische Daten                     
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User‘s Manual 
for Car Charging Cables
User‘s manual for 
USB Car Chargers

Read the user`s manual completely and carefully. It is part of the product and includes important information for proper installation and 
use. Keep this user‘s manual for clarification and only pass it on together with the product. 

Safety Instructions
 Risk of life by electric shock

   >> Compare the specifications of product, power supply and peripherals. These must be identical or within the speci- 
   fied range.
   >> Avoid contact with mains voltages!
   >> Only voltage-free with unplugged mains plug.
   >>  NEVER let the product unattended during operation!
   >> Only use in dry ambience.
   >>  Do not short-circuit connectors and circuits.
   >> Unplug the power plug when not in use or during thunderstorms.

 Material damage by improper procedure
   >> Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
   >> Observe national regulations and restrictions.

Description and Function
Your product is made for charging or operating small mobile devices, using 5V DC. Dependent on the model, it comes with 1 or 2 USB outputs, 
different maximum output currents and has an integrated fuse.
 

 Input:   Car plug (12/24V DC) 
 Output:           1 or 2 USB A outputs (5V DC)
 Handle 
 Adaptor plugs and DC cable for mobile devices

Intended Use
Use the product only as described in Chapter Description and 
Function. Other use is not permitted and will void warranty and 
liability loss. Misuse can cause unforeseeable risks and injure 
people or damage property. 
 

                
Connecting and Operating                                                                        
1. Connect the output of the USB Car Charger to the device 
 to be charged/operated. 
Dependent on the use, it might be neccessary to use additional DC 
adaptors or charging cables.
2. Plug the input of the USB Car Charger into a 12/24V DC 
 car socket.                     Fig. 2: Connecting

Some car models need to switch on the ignition for supplying 
voltage to the 12/24V DC port.
  
                   
Warranty and Liability
• The producer grants a 2 years warranty to a new device.
•  As the manufacturer has no influence on installation, 
 warranty only applies to the product itself.
•  The producer is not liable for damages to persons or 
 property caused by improper installation, operation or 
 maintenance, not described in this manual.
•  Do not alter or modify the product or its accessories.
•  Any use other than described in this user`s manual is not 
 permitted and causes loss of warranty, loss of guarantee, 
 and non-liability.
•  We reserve our right for misprints and changes of the 
 device, packing, or user`s manual.
                                
Disposal Instructions

According to the European WEEE directive, electrical and electronic 
equipment must not be disposed with consumers waste. Its 
components must be recycled or disposed apart from each other. 
Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our 

environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and 
electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at 
the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national 
right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the packaging 
alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and 
waste disposal of used devices you achieve an important share to environ-
mental protection. 

WEEE Directive 2012/19/EU, WEEE No. 82898622

EC Declaration
With the CE sign CabstoneTM, a registered trademark of Wentronic 
GmbH ensures, that the product is conformed to the basic 
standards and directives. 

Model 43185/63695 63416 63418 63417/63555

Figure

                  Fig. 1: Product Figure (Figure similar)

Physical Size Specification
Input- / Output voltage 12/24V DCCar plug / 

5V DC per USB-A socket 

Output current 43185 (2xUSB): 3.1A max. 
63418 (2xUSB): 2.1A max.

63417: 2.1A max. 
63416/63555: 1.2A max.

63695 (2xUSB): 4.0A max.

Adaptor plugs 63416 
incl. DC cable 1. Nokia (3,5mm)

2. Nokia (2,0mm)

3. Micro-USB

4. Mini-USB

5. Sony-Ericsson

6. 30 PIN DOCK 
 (iPhone/iPod)

7. Samsung

8. LG

Dimensions / Weight 43185/63695: 59xØ32mm / 27g
63416: 47xØ32mm / 15g

63418: 52.1xØ32.3mm / 19.5g
63417/63555: 47xØ32mm / 20g
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