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Standard Charger

Custom Charger

Der Standard Charger fungiert als tragbare Ladestation, Trockenset und Behälter für wiederaufladbare
Standard-Lithium-Ionen-Hörsysteme, einschließlich RIC R und BTE R. Der Im-Ohr Charger fungiert als tragbare
Ladestation und als Behälter für wiederaufladbare Im-Ohr-Hörsysteme. Beide Ladestationen sind mit LEDLeuchten ausgestattet um den Ladestatus sowohl für die Hörsysteme als auch für den integrierten Akku der
Ladestation anzuzeigen.

LED-Anzeigen für den Ladezustand der Hörsysteme
An der Vorderseite der Ladestation befinden sich zwei LED-Anzeigen,
die über den Ladezustand der Hörsysteme informieren.
1 Wenn die Hörsysteme in die Ladestation eingesetzt
werden, leuchten die LEDs an der Vorderseite grün
auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.
2 Wenn die Hörsysteme aufgeladen sind, leuchten die
LEDs an der Vorderseite dauerhaft grün, um die
vollständige Ladung anzuzeigen.
3 Bei Ladeproblemen oder einer Störung der
Hörsysteme blinken die LEDs an der Vorderseite rot.
HINWEIS: Im Falle einer Störung die Hörsysteme aus
der Ladestation nehmen, warten, bis die LEDs
ausgehen, und die Hörsysteme wieder in die
Ladestation einsetzen. Wenn die Störung anhält,
wenden Sie sich bitte an Ihren Hörakustiker.

1

1

LED-Anzeigen für den integrierten Akku
An der Rückseite der Ladestation befinden sich vier LED-Anzeigen, die über den Ladezustand des integrierten Akkus
informieren. Der integrierte Akku ermöglicht das Aufladen der Hörsysteme unabhängig von einer Stromversorgung
für die Ladestation.

• Vier grün leuchtende LEDs zeigen an, dass die
Ladestation mit einer Stromversorgung verbunden
und vollständig aufgeladen ist.
HINWEIS: Beim Aufladen der Hörsysteme ohne
NetzAnschluss gehen die LEDs an der Rückseite
nach 10 Sekunden aus, um den Akku zu schonen.

• Vier leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku
mehr als 75 % geladen ist.
• Drei leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku
weniger als 75 % geladen ist.
• Zwei leuchtende LEDs zeigen an, dass der Akku
weniger als 50 % geladen ist.
• Eine leuchtende LED zeigt an, dass der Akku
weniger als 25% geladen ist.
• Eine blinkende LED zeigt einen niedrigen Ladestand
an. Die Ladestation muss an die Stromversorgung
angeschlossen werden, um den integrierten Akku
aufzuladen.
HINWEIS: Bei Anschluss an eine Stromversorgung
werden Hörsysteme und integrierter Akku
gleichzeitig geladen.

Verwendung
• Wenn die Ladestation nicht eingesteckt ist und der integrierte Akku leer ist, schalten sich die Hörsysteme in
der Ladestation AN.
• Die Hörgeräte können gefahrlos in der Ladestation belassen werden, da sie nicht überladen werden.
• Die Hörgeräte werden bei offenem und bei geschlossenem Deckel geladen.
• Hörgeräte können über den integrierten Akku der Ladestation bis zu dreimal aufgeladen werden, ohne an
eine Stromquelle angeschlossen zu sein.
• Der integrierte Akku sowohl im Standard Charger als auch im Im-Ohr Charger ist in 2,5 Stunden
vollständig aufgeladen. Standard- und Im-Ohr Hörsysteme werden in 3,5 Stunden vollständig aufgeladen.
• Hörsysteme werden beim Entfernen aus der Ladestation automatisch eingeschaltet und beim Einsetzen
in die Ladestation ausgeschaltet.
HINWEIS: Wenn die Ladestation auch zur Trocknung genutzt wird, sollte der Deckel geschlossen bleiben, um
die Wirkung der Trockenkapsel zu erhalten.
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