
TORCHE POWERBANK 3 EN 1
Taschenlampe Powerbank 3-in-1

3 in 1 powerbank torch

Réf. 52143900

NOTICE
BEDIENUNGSANLEITUNG / INSTRUCTIONS
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Merci de lire attentivement les 
instructions suivantes afin d’utiliser 

votre chaufferette dans des 
conditions optimales.

Composants :

Caractéristiques techniques :
• Entrée : micro-USB 5 V/1000 mAh max 
• Sortie : USB 5 V/1000 mAh max 

• Capacité batterie : 3,7 V/2200 mAh
• Température de surface : 42 � 
• Durée de réchauffement : 4~5 heures
• Durée de fonctionnement de la lampe de 
poche : environ 50 heures

• Alimentation prolongée : peut apporter une 
charge complète à la plupart des 
smartphones comme l'iPhone5 Taille du 
corps 

• principal : Φ 22,5 x 115 mm
• Poids : 80 g

CONSIGNES D'UTILISATION

Chargement de la chaufferette
1) Chargez le réchauffeur avec le câble USB 

d'un ordinateur ou la douille USB pour 
adaptateur CA/automobile ; la LED de 
charge s'allume en rouge.

2) Lorsque la LED de charge passe au vert, 
la batterie est chargée.

Réchauffement des mains
1) Tournez le commutateur jusqu'à (CHAL-

EUR) pour activer le fonctionnement et 
assurez-vous que l'indicateur LED est 

allumé.
2) Tournez le commutateur jusqu’à (ARRÊT) 

pour arrêter de vous réchauffer les mains. 
Sinon, la batterie continuera de se 
décharger.

Chargement de votre appareil USB
1) Connectez le Smart Warmer et votre 

appareil avec le câble USB. La charge 
démarre automatiquement.

2) Déconnectez le Smart Warmer si vous 
arrêtez d'utiliser l'appareil. Sinon, la 
charge résiduelle de la batterie continu-
era de se vider.

Utilisation de la lampe de poche
1) Tournez le commutateur à (LUMIÈRE + 

CHALEUR OU LUMIÈRE).
2) Tournez le commutateur à (ARRÊT) pour 

arrêter d'utiliser la lampe de poche. 
Sinon, la batterie continuera de se 
décharger.

Remarque :
Si la batterie de la chaufferette est presque 
vide, la LED de réchauffement s'allume en 
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Bitte lesen Sie die folgenden 
Anweisungen aufmerksam durch, 

damit Sie Ihren Taschenofen optimal 
nutzen können.

Komponenten:

Technische Daten:

• Eingang: Micro-USB 5 V / 1000 mAh max 
• Ausgang: USB 5 V / 1000 mAh max 

• Akkukapazität: 3,7 V / 2200 mAh
• Oberflächentemperatur: 42� 
• Wärmeabgabe: 4~5 h
• Laufzeit Taschenlampe: ca. 50 h
• Verlängerte Leistung: ein vollständiger 
Ladezyklus für die meisten Smartphones, 
z. B. das iPhone 5 

• Maße des Hauptkörpers: Φ22,5 x 115 mm
• Gewicht: 80 g

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Smart Warmer aufladen
1) Den Handwärmer mit dem USB-Kabel 

über den Computer oder die USB-Steck-
dose/den Adapter im Auto aufladen. Die 
Lade-LED erscheint in rot.

2) Wechselt die LED auf grün, ist der 
Ladevorgang beendet.

Hände wärmen
1) Für den Betrieb auf (WARM) stellen und 

sich vergewissern, dass die LED-Anzeige 
funktioniert.

2) Auf (OFF) stellen, wenn die Hände nicht 
weiter gewärmt werden sollen. Anderen-

falls nimmt die Akkukapazität weiter ab.

USB-Gerät aufladen
1) Den Smart Warmer und Ihr Gerät über 

das USB-Kabel verbinden. Der Ladevor-
gang beginnt sofort.

2) Den Smart Warmer trennen, wenn das 
Gerät nicht länger genutzt wird. Anderen-
falls nimmt die Akkukapazität weiter ab.

Taschenlampe verwenden
1) Schalter auf (WARM LIGHT OR LIGHT) 

stellen
2) Auf (OFF) stellen, wenn die Taschen-

lampe nicht länger genutzt wird. 
Anderenfalls nimmt die Akkukapazität 
weiter ab.

Hinweis:
Wenn der Smart Warmer eine niedrige 
Akkukapazität hat, erscheint die LED in rot. 
Das ist die Erinnerung, dass er aufgeladen 
werden muss.

Lampe de poche

Interrupteur rotatif 360°
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Drehschalter
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rouge pour vous rappeler de charger la 
batterie.

ATTENTION

1) Veuillez charger complètement le Smart 
Warmer avant de l'utiliser pour la 
première fois.

2) Ne faites pas tomber le Smart Warmer et 
n'essayez pas de le démonter ou de le 
réparer vous-même.

3) Évitez de l'exposer à l'eau ou à une 
humidité importante.

4) N'exposez pas le réchauffeur à une 
source de chaleur.

VORSICHT:

1) Den Smart Warmer vor dem ersten 
Gebrauch vollständig aufladen.

2) Den Smart Warmer nicht fallen lassen 
oder zerlegen und keinen Reparaturver-
such daran unternehmen.

3) Vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit 
schützen.

4) Den Handwärmer von Wärmequellen 
fernhalten.
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Please read the following instruc-
tions to use your heater in optimal 

conditions.

Components:

Specifications :
• Input: microUSB 5V/1000mAh max 
• Output: USB 5V/1000mAh max 
• Battery capacity: 3.7V/2200mAh
• Surface temperature: 42� 

• Warming time: 4~5 hours
• Torch working time: about 50 hours
• Extended power : can give one full charge 
to most smart phones such as iphone5 
Size of main 

• body: Φ22.5 x 115 mm
• Weight: 80g

HOW TO USE

Charge Smart Warmer
1) Charge the warmer with the USB cable 

from computer or USB socket AC/Car 
adapter; the charging LED will be on in 
red color.

2) When the charging LED changes to 
green, the charging is finished.

Warm your hands
1) Turn to (WARM) for working function, And 

make sure that LED indicator is working.
2) Turn to (OFF), if you do stop to warm your 

hands. If not, remain battery is getting 
reduced.

Charge your USB device
1) Connect Smart Warmer and your device 

with USB cable. Charging will start 
automatically.

2) Disconnect the Smart Warmer, if you do 
stop to operate the device. If not, remain 
battery is getting reduced.

Use the Torch
1) Turn switch to (WARM LIGHT OR LIGHT)
2) Turn to (OFF), if you do stop to use the 

torch. If not, remain battery is getting 
reduced.

Remark :
When Smart Warmer is in low power, the 
warming LED will be in Red color, to remind 
you that it needs to be recharged.

CAUTION :

1) Please charge Smart Warmer completely 
before using it the first time.

2) Don’t drop, disassemble or attempt to 
repair Smart Warmer by yourself.

3) Avoid exposure to water or high humidity.

Nature & Découvertes 
Versailles Grand Parc - 1 avenue de l’Europe

78117 Toussus-le-Noble - France
N° Service Client : +33 (0)1 8377 0000

www.natureetdecouvertes.com
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Torch

360° Rotary switch

Warming 
LED

Charging LED

Bottom charging port : 

Input 
status : 

Output 
status : 

Warm + 
light

Warm O�

0-15% RED
15-100% GREEN

USB output
Micro USB input

charging : red
Fully charger : green

0-15% RED
15-100% NO RED

Light

Warming LED

Charging LED

Rotary switch

Warming area

VORSICHT:

1) Den Smart Warmer vor dem ersten 
Gebrauch vollständig aufladen.

2) Den Smart Warmer nicht fallen lassen 
oder zerlegen und keinen Reparaturver-
such daran unternehmen.

3) Vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit 
schützen.

4) Den Handwärmer von Wärmequellen 
fernhalten.

4) Don’t expose the warmer to any heat 
source.




