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OPERATOR'S MANUAL

56 VOLT BATTERY  
2.0AH/4.0AH/6.0AH/5.0AH/7.5AH 

MODEL NUMBER BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200
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LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

LESEN UND BEACHTEN SIE 

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

 Restrisiko! Menschen mit elektronischen 
Geräten, wie z.B. Herzschrittmachern, sollten ihren Arzt 
konsultieren, bevor sie dieses Gerät verwenden. Die 
Bedienung von Elektrogeräten in unmittelbarer Nähe zu 
Herzschrittmachern kann zu Interferenzen und Störungen 
des Schrittmachers führen.

 WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von 
qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

SICHERHEITSSYMBOLE
Der Zweck von Sicherheitssymbolen besteht darin, Ihre 
Aufmerksamkeit auf mögliche Gefahren zu lenken. Die 
Sicherheitssymbole und deren Erklärungen verdienen 
Ihre vollste Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Die 
Warnsymbole beseitigen nicht von sich aus die Gefahren. 
Ihre Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für 
angemessene Unfallverhütungsmaßnahmen.

 WARNUNG: Achten sie darauf, dass sie, bevor Sie 
das Gerät benutzen, alle Sicherheitsanweisungen dieser 
Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben, 
einschließlich aller Gefahrenzeichen wie „VORSICHT“, 
„WARNUNG“ und „ACHTUNG“. Die Nichtbeachtung der 
unten angeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, 
Feuer und/oder schweren Personenschäden führen.

 WARNUNG: Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen nur von 
qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden.

  WARNING: Die Bedienung von 
Elektrogeräten kann dazu führen, dass 
Fremdkörper in Ihre Augen gelangen und 
sie dadurch schwerwiegende 
Augenschäden davontragen können. 
Tragen sie immer eine Schutzbrille, wenn 
möglich mit Seitenschutz, oder, falls 
nötig, einen vollen Gesichtsschutz, bevor 
sie mit der Bedienung der Elektrogeräte 
beginnen. Wir empfehlen ihnen, einen 
Gesichtsschutz über ihrer eigenen Brille 
oder eine Standardsicherheitsbrille mit 
Seitenschutz zu tragen.

 WARNUNG: Risk of fire and burns. Do not 
disassemble, heat above 100 °C, or incinerate. Keep 
battery out of reach of children and in original package 
until ready to use. Dispose of used batteries promptly 
according to local recycling or waste regulations.

SICHERHEITSHINWEISE
Diese Seite zeigt und beschreibt die Sicherheitssymbole, 
die auf diesem Produkt erscheinen können. Lesen, 
verstehen und befolgen sie die Anweisungen auf dem 
Gerät, bevor sie versuchen, das Gerät zusammenzubauen 
oder zu bedienen.

Sicherheitswarnung
Vorsichtsmaßnahmen, die 
ihre Sicherheit betreffen.

Augenschutz tragen

Tragen sie immer eine 
Schutzbrille, möglichst 
mit Seiten- und einen 
Gesichtsschutz, wenn sie 
das Gerät bedienen.

Lesen Sie die 
Bedienungs- 
anleitung durch. 

Um das Verletzungsrisiko 
zu verringern, muss 
der Benutzer die 
Bedienungsanleitung 
vor der Benutzung des 
Gerätes gelesen und 
verstanden haben.

Li-ion
Recycling-Symbole

Akkusätze/Batterien nicht 
mit den Haushaltsabfällen 
entsorgen, in Feuer oder 
Wasser werfen. 
Akkusätze/Batterien 
sollten gesammelt, 
recycelt oder auf 
umweltfreundliche Weise 
entsorgt werden.

Akkusatz entfernen

Entfernen Sie den 
Akkusatz immer aus dem 
Produkt, wenn Sie Teile 
befestigen, Einstellungen 
vornehmen, das Gerät 
reinigen oder das Gerät 
nicht benutzt wird.

Akkusatz/ 
Batteriezellen vor 
Feuer schützen

Schützen Sie den 
Akkusatz vor konstantem 
direktem Sonnenlicht, 
Feuer, Wasser und 
Feuchtigkeit – es besteht 
Explosionsgefahr.

Akkusatz/ 
Batteriezellen vor 
Wasser schützen
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Akkusatz bei

Zimmertemperatur

aufladen

Um die besten Ergebnisse 
zu erzielen, sollte Ihr 
Akkusatz an einem Ort 
aufgeladen werden, an 
dem Temperatur höher 
als 0° C und niedriger als 
40° C ist.

V Volt Spannung

A Ampere Stromstärke

Hz Hertz Frequenz

W Watt Leistung

min Minuten Zeit

Wechselstrom Stromart

Gleichstrom
Stromart oder Merkmal 
des Stroms

 WARNUNG: Lesen und verstehen sie alle 
Anleitungen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann 
zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen 
führen. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in allen unten 
aufgeführten Warnhinweisen bezieht sich auf EGO Power+ 
batteriebetriebene (kabellose) Rasen- und Gartengeräte.

SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

 Halten Sie den Arbeitsbereich stets sauber und gut 

beleuchtet. Nicht aufgeräumte oder dunkle Bereiche 
können Unfälle provozieren.

 Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in 

explosionsgefährdeten Umgebungen wie z.B. in 

Gegenwart von entzündlichen Flüssigkeiten, Gasen 

oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die 

Staub oder Dämpfe entzünden können.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

 Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht bei Regen oder 

anderen feuchten Bedingungen ein. Wasser, das in 
ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko für 
Stromschläge.

 Verwenden Sie den Akku nur mit den Ladegeräten, 

die hier aufgelistet sind:

AKKUSÄTZE LADEGERÄT

BA1120E, BA2240E, BA2800, 
BA3360, BA4200

CH5500E,  
CH2100E

BENUTZUNG UND WARTUNG VON 

AKKUWERKZEUGEN

 Laden Sie den Akku nur mit den vom Hersteller 

angegebenen Ladegeräten auf. Ein Ladegerät, das für 
einen bestimmten Akku geeignet ist, kann bei der Benutzung 
mit einem anderen Akkusatz ein Brandrisiko darstellen.

 Benutzen sie Elektrowerkzeuge nur mit dem 

zu diesem Zweck entwickelten Akkusatz. Die 
Verwendung von anderen Akkusätzen birgt das Risiko in 
sich, das Verletzungen verursacht werden und ein Feuer 
entstehen könnte.

 Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie 

ihn von anderen metallischen Objekten fern, wie 

Büroklammern, Münzen, Schlüssel, Nägel, Schrauben 

oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine 

Verbindung zwischen den Batteriekontakten herstellen 

können. Das Kurzschließen der Batteriekontakte kann 
Verbrennungen oder Brände verursachen.

 Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus 

dem Akku austreten; vermeiden sie den Kontakt 

mit dieser Flüssigkeit. Falls sie versehentlich mit 

der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen sie 

diese mit Wasser ab. Falls Flüssigkeit in die Augen 

geraten ist, suchen sie zudem einen Arzt auf. Aus 
dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder 
Verbrennungen verursachen.

 Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie keine 

Sekundärzellen oder Batterien.

 Schützen sie Sekundärzellen oder Batterien vor 

Hitze oder Feuer.

 Lagern sie das Produkt nicht direkt in der Sonne.

 Schließen sie eine Sekundärzelle oder eine 

Batterie nicht kurz. Lagern sie Sekundärzellen oder 
Batterien nicht willkürlich in einer Box oder Schublade, 
wo sie einander kurzschließen oder durch andere 
Metallobjekte kurzgeschlossen werden können.

 Nehmen sie eine Sekundärzelle oder eine Batterie 

erst aus ihrer Originalverpackung, wenn sie 

benötigt wird.

 Setzen sie Sekundärzellen oder Batterien keinen 

mechanischen Stößen aus.

 Falls eine Sekundärzelle ausläuft, lassen sie die 

Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen 

in Berührung kommen. Bei Berührung mit dieser 
Flüssigkeit spülen Sie den betroffenen Bereich mit 
reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

 Verwenden sie nur Ladegeräte, die speziell zum 

Gebrauch mit diesem Produkt bereitgestellt werden.
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 Verwenden sie keine Sekundärzellen oder Batterien,
die nicht zur Benutzung mit dem Gerät entwickelt 
worden sind.

 Mischen sie keine Sekundärzellen von verschiedenen 
Herstellern, unterschiedlicher Kapazität, Größe oder Typ 
in einem Gerät.

 Halten sie Sekundärzellen und Batterien außer 
Reichweite von Kindern.

 Suchen sie sofort einen Arzt auf, wenn eine 
Sekundärzelle oder eine Batterie verschluckt wurde.

 Kaufen sie stets die passende Sekundärzelle oder 
Batterie für das Gerät.

 Halten Sie Sekundärzellen und Batterien sauber
und trocken.

 Wischen sie Sekundärzellen oder Batterien mit
einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie 
verschmutzt sind.

 Sekundärzellen und Batterien müssen vor dem 

Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden sie stets 
das korrekte Ladegerät und lesen sie die Anleitungen 
des Herstellers oder die Bedienungsanleitung, um 
entsprechende Hinweise zum Aufladen zu erhalten.

 Laden sie einen Akku nicht übermäßig lange auf, wenn 
er nicht gebraucht wird.

 Nach längerer Aufbewahrungszeit ist es möglicherweise 
notwendig Sekundärzellen oder Batterien mehrmals 
aufzuladen und zu entladen, um die optimale Leistung 
zu erzielen.

 Sekundärzellen und Batterien liefern die beste Leistung, 
wenn sie bei einer Außentemperatur (20 °C ± 5 °C) 
benutzt werden.

 Bewahren Sie die originale Produktdokumentation zum 
späteren Nachschlagen auf.

 Verwenden sie nur die Sekundärzelle oder Batterie in 
der Anwendung, für die sie vorgesehen ist.

 Sofern möglich, entfernen sie den Akku aus dem Gerät, 
wenn es nicht benutzt wird.

 Entsorgen sie den Akku auf ordnungsgemäße Weise.

REPARATUR

 Befolgen sie die Hinweise zur Wartung in dieser 

Bedienungsanleitung. Die Verwendung von nicht 
zugelassenen Teilen oder ein Nichtbefolgen der 
Wartungsanleitung kann zu Stromschlägen oder 
Verletzungen führen.

SPEZIELLE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

 Lernen sie Ihr Elektrowerkzeug kennen. Lesen 

sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 

Kennen sie sowohl die Anwendungsgebiete 

und Beschränkungen als auch die spezifischen 

möglichen Gefahrenquellen des Werkzeugs. Wenn 
Sie diese Regeln befolgen, verringern sie das Risiko für 
Stromschläge, Feuer und Verletzungen.

 Akkuwerkzeuge müssen nicht mit einer 

Steckdose verbunden werden; daher sind sie stets 

einsatzbereit. Achten sie auf mögliche Risiken, wenn 
sie das akkubetriebene Werkzeug nicht verwenden. 
Entfernen sie immer den Akku, bevor sie Zubehörteile 
austauschen. Das Befolgen dieser Regel verringert 
die Gefahr von Stromschlägen, Feuer oder schweren 
Verletzungen.

 Legen sie das Akkuwerkzeug oder den Akkusatz nicht

in die Nähe von Feuer oder Hitze. Dies reduziert die 
Explosionsgefahr und mögliche Verletzungen.

 Werfen sie Akkus nicht ins Feuer. Die Zellen können 
explodieren. Ziehen sie die örtlichen Vorschriften 
zurate, um mehr über mögliche Sondervorschriften zur 
Entsorgung zu erfahren.

 Öffnen oder zerstören Sie den Akku nicht. 

Auslaufender Elektrolyt ist ätzend und kann die Augen 
oder Haut schädigen. Er kann ist bei Verschlucken giftig 
sein.

 Zerquetschen, beschädigen oder lassen Sie den 

Akkusatz nicht fallen. Verwenden sie keinen Akku 
oder kein Ladegerät, das fallen gelassen wurde oder 
einen heftigen Schlag erlitten hat. Ein beschädigter 
Akku kann explodieren. Entsorgen sie einen Akku, der 
fallen gelassen oder beschädigt wurde, sofort und auf 
ordnungsgemäße Weise

 Akkus speichern Wasserstoffgas und können 

in Gegenwart einer Zündquelle, wie z. B. einer 

Zündflamme, explodieren. Um die Gefahr von 
schweren Verletzungen zu verringern, verwenden 
sie niemals ein kabelloses Produkt in der Gegenwart 
einer offenen Flamme. Ein explodierter Akku kann 
Bruchstücke und Chemikalien herumschleudern. Wenn 
sie diesen ausgesetzt sind, dann spülen sie diese 
unverzüglich mit Wasser ab.

 Laden sie den Akku nicht an einem feuchten oder 

nassen Ort auf. Das Befolgen dieser Regel verringert 
die Gefahr von Stromschlägen.

 Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte ihr 

Akku an einem Ort aufgeladen werden, an dem 

die Temperatur höher als 0° C und niedriger als 

40° C ist. Lagern sie den Akku nicht draußen oder in 
Fahrzeugen.
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 Unter extremen Benutzungs- oder 

Temperaturbedingungen kann es zu einem 

Auslaufen des Akkus kommen. Falls die Flüssigkeit 
mit ihrer Haut in Berührung kommt, waschen Sie 
den betroffenen Bereich sofort mit Seife und Wasser. 
Neutralisieren sie die Stelle dann mit Zitronensaft oder 
Essig. Falls die Flüssigkeit in ihre Augen gerät, spülen 
sie Ihre Augen mindestens zehn Minuten lang mit 
sauberem Wasser und suchen sie sofort einen Arzt auf. 
Das Befolgen dieser Regel verringert die Gefahr von 
schweren Verletzungen.

 Lassen Sie keine Produkte auf Benzin-, Öl-, 

Petroleumbasis usw. mit den Kunststoffteilen in 

Berührung kommen. Diese Substanzen enthalten 
Chemikalien, die Kunststoff beschädigen, schwächen 
oder zerstören können.

 Lassen sie Ihren Akkusatz von einer qualifizierten 

Fachkraft und nur mit identischen Ersatzteilen 

reparieren. Dadurch wird gewährleistet, dass die 
Sicherheit des Akkusatzes gewahrt wird.

Heben Sie diese Anleitung auf. Schlagen Sie 
gegebenenfalls darin nach und verwenden sie diese , um 
Andere in die Verwendung des Gerätes einzuweisen. Falls 
sie dieses Werkzeug an Andere verleihen, händigen sie 
ihnen auch diese. Anleitungen aus, um Missbrauch des 
Produktes und möglichen Verletzungen vorzubeugen.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

TECHNISCHE DATEN

Akku

BA1120E: 
BA2240E:  
BA2800:  
BA3360:  
BA4200: 

56V 2,0Ah Lithium-Ionen 
56V 4,0Ah Lithium-Ionen 
56V 5,0Ah Lithium-Ionen 
56V 6,0Ah Lithium-Ionen 
56V 7,5Ah Lithium-Ionen

Optimale 
Ladetemperatur

0°C-40°C

Akkugewicht

BA1120E:  
BA2240E:  
BA2800:  
BA3360:  
BA4200: 

1,14 kg 
2,21 kg 
2,21 kg 
2,84 kg 
2,84 kg

BESCHREIBUNG
IHR LITHIUM-IONEN-AKKU (Abb. A)

1. Kühllufteinlass

2. Ladestandsanzeige

3. Batteriekontakte

BEDIENUNG 
LADESTANDSANZEIGE AM AKKUSATZ

Dieser Lithium-Ionen-Akkusatz ist mit einer 
Ladestandsanzeige versehen, die den Ladestand des 
Akkusatzes anzeigt. Drücken sie die Ladestandsanzeige , 
um den Ladestand anzuzeigen. Die LED-Anzeige leuchtet 
zehn Sekunden lang.

 Das grüne Licht zeigt an, dass der Akkusatz noch mehr 
als 15 % seiner Ladekapazität besitzt.

 Das rote Licht zeigt eine niedrige Spannung des Akkus an.

 Das blinkende rote Licht zeigt an, dass der Akku fast 
entladen ist und sofort aufgeladen werden muss.

SCHUTZ DES AKKUS

Die Akkuschaltung schützt den Akku vor extremen 
Temperaturen, übermäßiger Entladung und übermäßiger 
Aufladung. Um den Akku vor Beschädigungen zu schützen 
und seine Lebensdauer zu verlängern, schaltet die 
Akkuschaltung den Akku aus, bevor er überladen wird 
oder die Temperatur während seines Gebrauchs zu hoch 
wird. Dies kann bei sehr hoher Drehkraft, beim Festlaufen 
oder Blockieren erfolgen. Der Akku schaltet sich aus und 
die Ladestandsanzeige blinkt zehn Sekunden lang orange, 
wenn seine Betriebstemperatur 70°C überschreitet. Er 
beginnt wieder normal zu funktionieren, sobald seine 
Temperatur auf 67°C fällt.

HINWEIS: Eine deutlich kürzere Laufzeit nach dem 
vollständigen Aufladen des Akkusatzes weist daraufhin, 
dass die Akkus sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern 
und ausgewechselt werden müssen.

BENUTZUNG BEI KALTEM WETTER

Dieser Lithium-Ionen-Akkusatz liefert bei Temperaturen 
zwischen 0°C und 40°C die optimale Leistung. Wenn 
der Akkusatz sehr kalt ist, „pocht“ er möglicherweise 
während der ersten Minuten seines Einsatzes, um sich 
aufzuwärmen. Setzen Sie den Akku in ein Werkzeug 
ein und benutzen Sie das Werkzeug für eine leichte 
Anwendung. Nach etwa einer Minute hat sich der Akku 
erwärmt und wird normal funktionieren.

WANN MUSS DER AKKU AUFGELADEN WERDEN

HINWEIS: Lithium-Ionen-Akku werden als nicht vollständig 
aufgeladen ausgeliefert. Laden Sie den Akku vor der 
erstmaligen Benutzung komplett auf.



12 56 VOLT AKKUMULATOR — BA1120E/BA2240E/BA3360/BA2800/BA4200

DE

HINWEIS: Dieser Akku ist mit einer fortschrittlichen 
Selbsterhaltungsfunktion zur Verlängerung seiner 
Akkulaufzeit versehen. Je nach Akkuladung wird 
er automatisch eine Selbstentladung durchführen, 
wenn er für einen Monat gelagert wurde. Nach dieser 
Selbsterhaltung geht der Akku in den Stand-by-Modus und 
behält 30 % seiner Ladekapazität aufrecht. Wenn er für 
einen Monat oder länger gelagert wurde ist, laden Sie den 
Akku vor dem nächsten Gebrauch vollständig auf.
Der Akku muss vor dem erneuten Aufladen nicht entladen 
werden. Der Lithium- Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen 
werden und wird keinen „Memory-Effekt“ entwickeln, wenn 
er aufgeladen wird, obwohl er nur teilweise entladen war.

Ziehen Sie die Ladestandsanzeige zurate, um zu 
entscheiden, wann der Akkusatz aufgeladen werden muss.

AUFLADEN DES AKKUSATZES

Folgen Sie den Anleitungen in der Bedienungsanleitung 
für das EGO CH5500E Schnellladegerät oder CH2100E 
Standardladegerät.

BEFESTIGEN UND LÖSEN DES AKKUS

Folgen Sie den Anleitungen in der Bedienungsanleitung 
des jeweiligen EGO Produktes.

WARTUNG
 WARNUNG: Um schwere Verletzungen zu vermeiden, 

entfernen Sie immer den Akku aus dem Gerät, wenn 
sie Zubehör auswechseln, das Gerät säubern, oder 
Wartungsarbeiten vornehmen.

 WARNUNG: Verwenden sie für die Wartung nur 
identiska EGO Ersatzteile. Die Verwendung anderer Teile 
kann Unfälle und Schäden am Produkt hervorrufen.

 WARNUNG: Es empfiehlt sich nicht, trockene 
Druckluft zum Reinigen des Akkus zu verwenden. Falls 
das Reinigen mit Druckluft die einzige Methode ist, die zur 
Verfügung steht, tragen sie immer eine Sicherheitsbrille 
mit Seitenschutz. Falls bei dem Vorgang viel Staub erzeugt 
wird, tragen sie außerdem eine Staubmaske.

LAUFENDE WARTUNGSARBEITEN

Verwenden sie keine Lösungsmittel zum Reinigen 
der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe reagieren 
empfi auf die verschiedenen Arten von handelsüblichen 
Lösungsmitteln und können durch deren Benutzung 
beschädigt werden. Nehmen sie einen sauberen Lappen, 
um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.

 WARNUNG: Lassen sie niemals Bremsflüssigkeit, 
Benzin, erdölhaltige Produkte, durchdringende Öle usw. 
in Kontakt mit den Kunststoffteilen kommen. Chemikalien 
können Kunststoffe beschädigen, angreifen oder zerstören, 
was zu schweren Verletzungen führen kann.

AKKU

Der Akku besteht aus Lithium-Ionen- Zellen. Die 
Benutzungsdauer nach jeder Aufladung hängt von der Art 
der Arbeit ab, die durchgeführt wird.

Die Akkus in diesem Werkzeug wurden entwickelt, um ein 
Maximum an fehlerfreier Lebensdauer zu liefern. Wie alle 
Akkus werden sie irgendwann verbraucht sein.

Zerlegen Sie den Akku nicht oder versuchen Sie die Akkus 
auszuwechseln. Das Anfassen der Akkus , insbesondere 
wenn Sie Ringe und Schmuck tragen, kann zu schweren 
Verbrennungen führen.

Um die längstmögliche Akkulaufzeit zu erhalten, lesen und 
verstehen Sie die Bedienungsanleitung.

 Es empfiehlt sich, den Stecker des Ladegerätes zu 
ziehen und den Lithium- Ionen- Akku zu entnehmen, 
wenn er nicht gebraucht wird.

Wenn der Lithium-Ionen-Akku länger als 30 Tage 

gelagert wird:

Lagern Sie den Lithium-Ionen- Akku an einer n trockenen 
Stelle, an der die Temperatur unter 26°C beträgt.

 Lagern Sie Lithium-Ionen- Akkus mit einem Ladestand 
von 30 % bis 50 %.

 Laden Sie den Lithium-Ionen- Akku alle sechs Monate 
auf, wenn er gelagert wird.

 Die Außenseite kann mit einem Tuch oder einer 
weichen, nicht metallischen Bürste gereinigt werden.

HINWEIS: Dieser Akku ist mit einer fortschrittlichen 
Selbsterhaltungsfunktion versehen. Er kann 30 % seiner 
Ladekapazität automatisch aufrechterhalten, wenn er für 
länger als einen Monat gelagert wurde.
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ENTFERNEN DES AKKUS UND VORBEREITUNG FÜR 

DAS RECYCLING

Li-ion

Entsorgen Sie Ladegerät und Batterien/Akkus 
nicht im Hausmüll!

Gemäß der europäischen Rechtsnorm 
2012/19/EU müssen elektrische und 
elektronische Geräte, die nicht mehr benutzt 
werden, separat gesammelt werden und 
auf umweltgerechte Weise entsorgt werden. 
Dasselbe trifft gemäß der europäischen 
Rechtsnorm 2006/66/EC auch auf defekte 
oder verbrauchte Batterien/Akkus zu. 

Ziehen Sie Ihre Müllabfuhr vor Ort zurate, um 
Informationen über verfügbare Recycling- und/oder 
Entsorgungsmöglichkeiten zu erhalten.

 WARNUNG: Nach dem Entnehmen des 
Akkus zwecks Entsorgung oder Recycling bedecken sie 
bitte die Anschlusskontakte des Akkusatzes mit Klebeband. 
Versuchen sie nicht den Akku zu zerstören, oder zu 
zerlegen oder einige seiner Komponenten zu entfernen. 
Lithium-Ionen-Akkus müssen ordnungsgemäß recycelt 
oder entsorgt werden. Berühren Sie außerdem niemals 
die Anschlusskontakte mit Metallobjekten und/oder 
Körperteilen, da es zu einem Kurzschluss kommen kann. 
Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Die Nichteinhaltung 
dieser Warnungen kann zu einem Brand und/oder 
schweren Verletzungen führen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

PROBLEM URSACHE LÖSUNG

Die Ladung des Akkus ist 
reduziert, nachdem der Akku 
länger als einen Monat gelagert 
wurde.

Der Akku hat automatisch eine 
Selbsterhaltung durchgeführt, 
um seine Lebensdauer zu 
verlängern.

Laden Sie den Akku vor dem Gebrauch 
vollständig auf.

Die Ladestandsanzeige blinkt 
orange.

Der Akku ist zu heiß.
Kühlen Sie den Akku, bis die Temperatur unter 
67 °C fällt.

Während der Lagerung wird 
die Akkukappe warm. Die 
Betriebsanzeige blinkt alle zwei 
Sekunden grün.

Zur Verlängerung seiner 
Lebensdauer hat sich die 
Selbsterhaltungsfunktion im 
Akku zugeschaltet.

Das ist vollkommen normal. Es muss nichts 
unternommen werden. Zum Abschalten der 
Selbsterhaltungsfunktion die Betriebsanzeige 
drücken.

GARANTIE
EGO GEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE

Bitte besuchen Sie unsere website egopowerplus.com mit den kompletten EGO Garantiebedingungen.




