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USB Spannungsversorgung
USB power supply
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MEG4366-0000
MTN4366-0000
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2x 700 mA

|

AC 230 V

+
AC 100-240 V
50-60 Hz

MEG4366-0000
MTN4366-0000
System M
System Fläche/Design
Artec / Antique

DC 5 V ( +- 5 %)
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Zu Ihrer Sicherheit

¼

max. 1x 1400 mA

GEFAHR
Gefahr von schweren Sach- und
Personenschäden, z. B. durch Brand oder
elektrischen Schlag, aufgrund einer
unsachgemäßen Elektroinstallation.
Eine sichere Elektroinstallation kann nur
gewährleistet werden, wenn die handelnde
Person nachweislich über Grundkenntnisse auf
folgenden Gebieten verfügt:
- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer Elektrogeräte
- Verlegung von Elektroleitungen
Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfügen
in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im
Bereich der Elektro-Installationstechnik.
Bei Nichterfüllung dieser Mindestanforderungen
oder Missachtung droht für Sie die persönliche
Haftung bei Sach- und Personenschäden

VORSICHT
Gefahr durch elektrischen Strom.
Angeschlossene USB-Geräte können
beschädigt werden.
Die USB-Spannungsversorgung ist kein
Ladegerät, da sie keine Ladeüberwachung hat!
Laden Sie nur USB-Geräte mit der
USB-Spannungsversorgung, die selber über eine
Ladeüberwachung verfügen.
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For your safety
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DANGER
Risk of serious damage to property and
personal injury, e.g. from fire or electric
shock, due to incorrect electrical installation.
Safe electrical installation can only be ensured
if the person in question can prove basic
knowledge in the following areas:
- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
These skills and experience are normally only
possessed by skilled professionals who are
trained in the field of electrical installation
technology. If these minimum requirements are
not met or are disregarded in any way, you will be
solely liable for any damage to property or
personal injury.
WARNING
Risk of fatal injury from electrical current.
Connected USB devices may become damaged!
The USB Power Supply is no loading device,
because it has no load detection!
Only load USB devices with the USB power
supply that contain an own load detection.
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Kundenbetreuung:
Telefon: +49 2102 - 404 6000

Customer Care Centre:
Phone: +49 2102 - 404 6000

Schneider Electric Industries SAS
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das
Customer Care Centre in Ihrem Land.
www.schneider-electric.com
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If you have technical questions, please contact the
Customer Care Centre in you country.
www.schneider-electric.com
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