
Die Gesellschaft  “IIP Brothers Limited”  strebt  danach, die Produktion 4Second Life 
von höchster Qualität,  die allen internationalen Standarten  und Normen entspricht, zu 
produzieren.  Allen Standarten entsprechend,  bieten wir Ihnen auf unser Ladegerät eine 
einjährige Garantie, gerechnet ab dem Kaufdatum. Diese Garantie beschränkt keine  Ihre Rechte. 
Seit dem Einkauf bewahren Sie den Kassenzettel als Bewies für den Kauf.  Jedes Ladegerät  
4Second Life hat eine Seriennummer. Deswegen überzeugen Sie sich davon, dass Sie das  
gekaufte Gerät auf der Website  der Gesellschaft 4secondlife.com . registriert und aktiviert 
haben.  Falls  Ihr Gerät auf der Website nicht registriert ist oder es keine Kaufbestätigung gibt, 
kann die Garantie für ungültig erklärt sein. 
 
       Achtung!  
Vor der Anwendung dieses Geräts  lesen Sie alle Warnungen und Hinweise. Eine nicht geeignete 
Verwendung des Ladegeräts kann es beschädigen und außer Betrieb setzen, sowie seine 
Überhitzung,  Entwicklung giftiger Dämpfe, oder  einen Brand  oder  eine Explosion auslösen, 
für dessen  Schäden der  Käufer des Geräts und nicht die Gesellschaft  IIP Brothers Limited mit 
dem  Warenzeichen 4Second Life (Hersteller) Verantwortung tragt.  
 
1. Das Ladegerät  4Second Life ist für den Einsatz nur im Freien bestimmt. Es ist verboten das  
Gerät in einem geschlossenen Raum ohne ausreichender Belüftung, zum Beispiel in einem 
Koffer, in  einer Tasche oder in einer Handtasche zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisungen kann zu einer Beschädigung  des Geräts durch Überhitzung führen.  
 
2. Bewahren Sie nicht das Gerät bei hohen Temperaturen,  zum Beispiel, lassen Sie keine seine 
Überhitzung unter  starker Sonneneinstrahlung  zu. Vermeiden Sie sein  Kontakt mit Feuer und 
hohen Temperaturen. 
  
3.  Das Gerät von großer Höhe nicht fallen lassen, die Schläge, Reibungen  und andere Arten von 
intensiven Einwirkungen nicht zulassen.  Im Falle einer Entdeckung am Gerät verschiedenen  
Schäden, wie Beulen, Korrosion, Verformung, Schwellung, unabhängig von ihrer Herkunft, 
stellen Sie die Verwendung des Geräts ein und  wenden Sie sich an den Hersteller oder entsorgen 
Sie das Gerät ordnungsgemäß.  
 
4.  Nehmen Sie das  Gerät nicht auseinander,  versuchen Sie  nicht  es für andere Zwecke zu 
verwenden oder Änderungen in seine Konstruktion  zu machen.  
 
5. Vermeiden Sie Einwirkung der Feuchtigkeit an das Gerät  und tauchen Sie es nicht in 
Flüssigkeit ein.  Das Gerät soll immer trocken sein.  
 
6. Falls der Käufer das Gerät für einen minderjährigen Nutzer erwirbt, ist er verpflichtet, den 
Minderjährigen im Voraus  über die Behandlung dieses Geräts und über Vorsichtsmaßnahmen 
während seiner Ausnutzung zu  instruieren. Die Verantwortung für die Nichterfüllung dieser 
Forderung liegt vollständig auf dem Käufer, der stimmt zu, den  Hersteller  aller Haftung  für 
eine unsachgemäße oder falsche Verwendung des Gerätes seitens  Minderjährigen zu erlassen.   
 
7. Alle Geräte wurden einer gründlichen Qualitätskontrolle unterzogen.  Falls  Sie feststellen, 
dass das Gerät überhitzt oder deformiert  ist,  Geruch erzeugt, Abriebe oder Ausbruche hat, oder  
abnormales Verhalten zeigt, stellen Sie sofort seine Verwendung ein und wenden sich  an den 
Hersteller.  
 
8. Dieses Gerät enthält Chemikalien, die in einigen Ländern der Kategorie der Substanzen 
zugerechnet sind, die onkologische Krankheiten und  angeborene Missbildung hervorrufen, als 
auch Gefahr für reproduktive Gesundheit darbieten können.  



                       
Rechtliche Fragen  

Dieser Akku ist nur für die Verwendung mit einer bestimmten Mobileinrichtung 
bestimmt.  Lesen Sie Informationen auf der Verpackung um zu bestimmen, ob der Akku mit der 
bestimmten Mobileinrichtung kompatibel ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden  des 
mobilen Geräts als Folge der Verwendung dieser Batterie.  
   Der Hersteller ist unter keinen Umständen gegenüber dem Benutzer oder der dritten 
Partei für Schäden haftbar, die der Benutzer oder der Dritter als Folge der Verwendung des 
Geräts in Übereinstimmung oder nicht in Übereinstimmung mit seinem beabsichtigten Gebrauch 
oder als Folge eines Missbrauchs dieser Akku mit irgendwelchem Gerät oder Zubehör außer 
Mobilgeräts, für das  diese Batterie geeignet ist,  einbüßen könnten. Der Hersteller haftet nicht 
für Schäden, die der Benutzer oder eine dritte Partei als Folge des wie oben beschriebenen 
Missbrauchs der Batterie einbüßen könnten.  Falls durch Verschulden des Benutzers diese 
Batterie nicht mit einem  geeigneten mobilen Gerät verwendet wurde, und eine solche 
Verwendung zu Schäden führte, der Nutzer stimmt zu, dass der Hersteller von jeder Haftung für 
den Dritten verursachte Verluste frei ist.   
  Dieses Gerät entspricht den Forderungen  der Communications Commission (FCC) der 
USA, als auch den grundlegenden Anforderungen der EU-Direktiven (CE) und der 
Pflichtzertifizierung des China (CCC - China Compulsory Certification ). 

Diese Einrichtung  wurde getestet und als entsprechend den  für die digitale Geräte der 
Klasse B Grenzwerten erkannt, die im Abschnitt 15 der FCC beschrieben sind. Diese 
Grenzwerten sind für Gewährleistung eines annehmbaren Schutzes gegen Störungen bei 
Installation und Verwendung des Ladegeräts in einem Wohnraum bestimmt.  Dieses Gerät 
erzeugt, verwendet und strahlt aus Hochfrequenzenergie und, im  Falle einer Aufstellung und 
Ausnutzung nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Störungen für Funkverkehr 
verursachen kann. Doch in einigen Fällen können die Störungen auch bei richtiger Handhabung 
des Ladegeräts entstehen. Wenn dieses Gerät Störungen für Radio- oder Fernsehempfang schafft, 
was durch Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann,  soll der Benutzer die Störungen 
durch eine der folgenden Methoden  beheben:  
.  die Orientierung oder Position der Empfangsantenne ändern; 
.  den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern; 
. das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschalten;  
.  den Händler oder einen Experten für Radio und Fernsehen fragen.  
 

Modifikation: Eintragung jeglichen Änderungen oder Modifikationen in die Konstruktion 
dieses Geräts kann zur Annullierung der Garantie führen. 
	  


