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1. Einführung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.
Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese
Bedienungsanleitung beachten!
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme
und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie
deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Deutschland:

www.conrad.de/kontakt

Österreich:		www.conrad.at
www.business.conrad.at
Schweiz:		
www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch
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2. Symbol-Erklärung
Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch
einen elektrischen Schlag.
Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.
Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden
sollen.
Das Produkt ist ausschließlich zum Einsatz und der Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet, es
darf nicht feucht oder nass werden.
Verwenden Sie eine Schutzbrille.
Das USB-Ladegerät ist in Schutzklasse II aufgebaut (verstärkte oder doppelte Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung; Schutzisolierung)
Beachten Sie die Bedienungsanleitung.
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3. Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Akku-Tacker eignet sich zum Heften von Stoffen, Holz, Folien, Isoliermaterial, Maschendraht, Karton und Leder/
Kunstleder sowie ähnlichen Materialien auf einem weichen Untergrund (z.B. Holz). Der Akku-Tacker ist nicht geeignet
zum Befestigen von Wand- oder Deckenverkleidungen, Stromkabeln oder anderen Leitungen.
Der Akku-Tacker wird durch einen fest eingebauten, nicht wechselbaren Li-Ion-Akku betrieben. Das Aufladen des
Akkus ist über ein mitgeliefertes USB-Ladegerät mit USB-Ladekabel durchzuführen.
Das USB-Ladegerät ist zum Betrieb an der Netzspannung vorgesehen (100 - 240 V/AC, 50/60 Hz).
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das
Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann
eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie
sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit
der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte
vorbehalten.

4. Lieferumfang
• Akku-Tacker 3.6 Li
• USB-Ladegerät
• USB-Ladekabel (ca. 1,1 m Länge)
• 10x 100 Stück Klammer Typ 53
• Aufbewahrungsbox
• Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter
oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.
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5. Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere
die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen
Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch
resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die
Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

• Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich
Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Produkt spielen.
• Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
• Wartungs-, Einstellungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann/Fachwerkstatt durchgeführt werden. Es sind keine für Sie einzustellenden bzw. zu wartenden Produktbestandteile im Geräteinneren.
• Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände! Das Produkt darf nur an einer Stelle
aufgestellt, betrieben oder gelagert werden, an der es für Kinder nicht erreichbar ist.
• Lassen Sie andere Personen, die diese Anleitung nicht vollständig gelesen und verstanden haben, nicht
mit dem Produkt arbeiten.
• Das gesamte Produkt (Akku-Tacker, USB-Ladegerät mit USB-Ladekabel) darf nicht feucht oder nass
werden. Dabei besteht nicht nur die Gefahr der Zerstörung des Produkts, sondern auch Lebensgefahr
durch einen elektrischen Schlag!
• Das Produkt darf nie mit feuchten oder nassen Händen angefasst werden, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
• Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird (z.B. bei Transport), kann
Kondenswasser entstehen. Dadurch könnte das Produkt beschädigt werden. Beim USB-Ladegerät besteht zusätzlich Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag!
Lassen Sie deshalb das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden bzw.
das USB-Ladegerät mit der Netzspannung verbinden. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
• Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe
des Produkts. Flüssigkeiten könnten ins Gehäuseinnere gelangen und dabei die elektrische Sicherheit
beeinträchtigen. Außerdem besteht höchste Gefahr eines Brandes oder eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
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Schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose allpolig ab (z.B. Sicherungsautomat
abschalten, anschließend FI-Schutzschalter abschalten) und trennen Sie danach das USB-Ladegerät
von der Netzsteckdose. Das Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine
Fachwerkstatt.
• Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab.
• Stellen bzw. legen Sie das Produkt niemals ohne ausreichenden Schutz auf wertvolle Möbeloberflächen.
• Betreiben Sie das Produkt niemals neben oder in der Nähe von entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen,
Luft-/Gas-Gemischen (Benzindämpfe) oder leicht entzündlichen Feststoffen. Durch Betrieb des Produkts
können Funken entstehen, Explosionsgefahr!
• Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima, nicht in tropischem Klima.
• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben des Produkts
durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer
Höhe wird es beschädigt.
• Sollten Sie sich über den korrekten Betrieb nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die
nicht im Laufe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden, so setzen Sie sich mit uns oder einem anderen Fachmann in Verbindung.

b) USB-Ladegerät/Netzspannung
• Verwenden Sie zum Aufladen des Akku-Tackers ausschließlich das mitgelieferte USB-Ladegerät und das
zugehörige USB-Ladekabel.
• Der Aufbau des USB-Ladegeräts entspricht der Schutzklasse II.
• Verwenden Sie zur Spannungs-/Stromversorgung des USB-Ladegeräts nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes. Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die Anschlusswerte
am Typenschild des USB-Ladegeräts mit denen Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmen.
• Die Netzsteckdose, an der das USB-Ladegerät angesteckt wird, muss leicht zugänglich sein.
• Ziehen Sie das USB-Ladegerät niemals am Kabel aus der Netzsteckdose.
• Decken Sie das USB-Ladegerät und den Akku-Tacker während dem Ladevorgang niemals ab. Halten
Sie das USB-Ladegerät und den Akku-Tacker während dem Ladevorgang fern von brennbaren oder
leicht entzündlichen Materialien (z.B. Vorhänge). Stellen Sie keine Gegenstände auf das USB-Ladegerät, den Akku-Tacker oder das USB-Ladekabel. Schützen Sie das USB-Ladekabel vor scharfen Kanten.
• Vermeiden Sie den Betrieb in unmittelbarer Nähe von starken magnetischen oder elektromagnetischen
Feldern, Sendeantennen oder HF-Generatoren. Dadurch kann das Produkt beeinflusst werden.
• Das USB-Ladegerät darf nur an einer solchen Stelle betrieben oder gelagert werden, an der es für Kinder
nicht erreichbar ist.
• Wenn Sie das USB-Ladegerät verwenden/bedienen/benutzen, tragen Sie keine metallischen oder leitfähigen Materialien, wie z.B. Schmuck (Ketten, Armbänder, Ringe o.ä). Durch einen Kurzschluss kann das
USB-Ladegerät beschädigt werden.
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• Schließen Sie die Kontakte des USB-Ladegeräts niemals kurz.
• Das USB-Ladegerät darf nur in trockenen, geschlossenen Innenräumen betrieben werden. Vermeiden
Sie direkte Sonneneinstrahlung, starke Hitze oder Kälte. Halten Sie das USB-Ladegerät fern von Staub
und Schmutz.
• Das USB-Ladegerät darf nicht feucht oder nass werden, andernfalls besteht Lebensgefahr durch einen
elektrischen Schlag!
Stellen Sie auch keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare
Nähe des USB-Ladegeräts.
Wenn das USB-Ladegerät feucht oder nass geworden ist oder Beschädigungen aufweist, so fassen Sie
es nicht an, es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose allpolig ab, an der das USB-Ladegerät angeschlossen ist (zugehörigen
Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend Fehlerstromschutzschalter
abschalten).
Ziehen Sie erst danach das USB-Ladegerät aus der Netzsteckdose. Betreiben Sie das USB-Ladegerät
nicht mehr, sondern bringen Sie es in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht. Tauschen Sie das defekte/beschädigte USB-Ladegerät durch ein baugleiches USB-Ladegerät aus.

c) Akku
• Der Akku ist fest im Akku-Tacker eingebaut und nicht wechselbar.
• Der Akku darf niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Brand- und
Explosionsgefahr!
• Ein ausgelaufener oder beschädigter Akku kann bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen,
benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort
mit viel sauberem, klaren Wasser spülen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen ist zusätzlich unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.
• Der Akku darf nicht feucht oder nass werden; dies kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
• Laden Sie den Akku-Tacker niemals unbeaufsichtigt.
• Da sich sowohl das USB-Ladegerät als auch der im Akku-Tacker eingebaute Akku während des Ladevorgangs erwärmt, ist es erforderlich, auf eine ausreichende Belüftung zu achten. Decken Sie das
USB-Ladegerät und den Akku-Tacker niemals ab!
• Laden Sie den Akku nicht, wenn er noch heiß ist (z.B. verursacht durch den Betrieb im Akku-Tacker).
Lassen Sie den Akku-Tacker zuerst auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie ihn wieder aufladen.
• Wenn der Akku-Tacker beschädigt ist, so laden Sie den Akku nicht auf. Dies kann zu einem Brand oder
einer Explosion führen! Entsorgen Sie einen solchen unbrauchbar gewordenen Akku-Tacker umweltgereicht, verwenden Sie ihn nicht mehr.
• Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, so trennen Sie den Akku-Tacker vom USB-Ladegerät; Ziehen
Sie das USB-Ladegerät aus der Netzsteckdose heraus.
• Laden Sie den Akku-Tacker etwa alle 3 Monate nach, wenn er nicht benutzt wird, da es andernfalls durch
die Selbstentladung zu einer sog. Tiefentladung kommen kann, wodurch der Akku unbrauchbar wird.
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d) Betrieb des Akku-Tackers
• Verwenden Sie den Akku-Tacker nicht, wenn er beschädigt ist.
• Tragen Sie bei der Verwendung des Akku-Tackers immer eine Schutzbrille.
• Sorgen Sie für einen sicheren Stand beim Arbeiten, verwenden Sie beispielsweise eine geeignete stabile
Leiter.
• Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Achten Sie auf eine gute Beleuchtung am Arbeitsplatz. Unordnung
am Arbeitsplatz oder schlechte Beleuchtung können zu Unfällen führen. Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern! Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes.
• Benutzen Sie das Produkt nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit,
Alkohol- oder Medikamenten-Einfluss kann zu Unfällen und Verletzungen führen.
• Gehen Sie immer davon aus, dass der Akku-Tacker Klammern enthält. Wenn Sie mit dem Akku-Tacker
sorglos umgehen, können unerwartet Klammern abgeschossen werden und Personen verletzt werden.
• Richten Sie den Akku-Tacker nie auf sich selbst oder auf in der Nähe stehende Personen. Durch unerwartetes Auslösen des Akku-Tackers werden Klammern ausgeschossen, wodurch es zu Verletzungen
kommen kann.
• Betätigen Sie den Bedienschalter des Akku-Tackers nur, wenn die Tackernase fest am Werkstück anliegt.
Wenn die Tackernase des Akku-Tackers das Werkstück nicht (oder nicht richtig) berührt, kann die Klammer von Ihrem Ziel abgelenkt werden.
• Beim Benutzen des Akku-Tackers ist darauf zu achten, dass die in die Oberfläche eindringende Klammer keine Kabel oder Leitungen beschädigen kann. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen
Schlag!
• Schalten Sie den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter immer aus, wenn sich eine Klammer im AkkuTacker verklemmt hat. Wenn Sie eine verklemmte Klammer entfernen, kann der Akku-Tacker andernfalls
unbeabsichtigt ausgelöst werden, falls er eingeschaltet ist.
• Benutzen Sie den Akku-Tacker nicht zum Befestigen von Stromkabeln. Er ist nicht für die Installation von
Stromkabeln bestimmt und kann die Isolation der Stromkabel beschädigen, wodurch die Gefahr eines
Stromschlags oder Brands verursacht wird.
• Überlasten Sie Elektrogeräte nicht. Verwenden Sie Elektrogeräte nur für die Arbeiten, für die sie bestimmt sind.
• Arbeiten Sie niemals an unter Spannung stehenden Teilen. Beim Arbeiten in der Nähe von elektrischen
Leitungen o.ä. achten Sie immer auf einen geeigneten Berührungsschutz.
• Sichern Sie ggf. das Werkstück gegen Verrutschen oder Verdrehen, bevor Sie den Akku-Tacker verwenden.
• Stäube von diversen Materialien können gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen,
Erkrankungen der Atemwege oder gar Krebs führen (z.B. asbesthaltiges Material - dieses darf nur vom
Fachmann be-/verarbeitet werden).
• Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften z.B. zu Arbeitsschutzmaßnahmen.
• Halten Sie den Akku-Tacker richtig fest.
• Schalten Sie den Akku-Tacker bei Arbeitspausen immer aus.

9

6. Bedienelemente

1 Magazin-Entriegelung
2 Ein-/Ausschalter (Schalterstellung „I“ = eingeschaltet, „O“ = ausgeschaltet)
3 Auslöser
4 Ladebuchse
5 Handgriff
6 Nachfüllöffnung
7 Tackernase
8 Lade-Kontroll-LED
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7. Akku-Tacker aufladen
Beachten Sie das Kapitel „Sicherheitshinweise“.
Vor der ersten Verwendung muss der Akku-Tacker aufgeladen werden.
Laden Sie den Akku-Tacker außerdem alle 3 Monate auf, wenn Sie ihn nicht benötigen (z.B. bei Lagerung).
Andernfalls kann es zu einer Tiefentladung kommen, was den Akku dauerhaft beschädigt. Verlust von
Gewährleistung/Garantie!
Es ist nicht erforderlich, dass der Akku vollständig leer ist, bevor er aufgeladen werden kann. Durch die
Li-Ion-Technik lässt sich ein Ladevorgang bei beliebigem Akkuzustand durchführen.
Gehen Sie zum Aufladen des Akku-Tackers wie folgt vor:
• Schalten Sie den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter (2) aus (Schalterstellung „O“ = ausgeschaltet).
• Verbinden Sie den großen USB-A-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels mit der entsprechenden Buchse des
USB-Ladegeräts, achten Sie auf die richtige Orientierung.
• Stecken Sie den kleinen Micro-USB-Stecker am anderen Ende des USB-Ladekabels in die Ladebuchse (4) unten
am Akku-Tacker. Achten Sie auch hier auf die richtige Orientierung.
• Stecken Sie das USB-Ladegerät in eine Netzsteckdose. Die Lade-Kontroll-LED (8) auf dem Akku-Tacker leuchtet
auf und der Ladevorgang beginnt. Die Ladedauer beträgt bei leerem Akku ca. 3 - 5 Stunden.
LED leuchtet rot = Akku wird geladen
LED leuchtet grün = Akku ist voll geladen, der Ladevorgang ist beendet
• Wenn der Ladevorgang beendet ist (Lade-Kontroll-LED leuchtet grün), so trennen Sie die Verbindung zwischen
Akku-Tacker und USB-Ladekabel. Ziehen Sie dann das USB-Ladegerät aus der Netzsteckdose.
Der Akku-Tacker kann auch an einem USB-Ladeport, der eine Ausgangsspannung von 5 V/DC und einen
Strom von mindestens 500 mA liefern kann, aufgeladen werden (z.B. in manchen Steckdosenleisten o.ä.
integriert).
Sie können auch ein anderes USB-Steckernetzteil verwenden, das eine Ausgangsspannung von 5 V/DC
und einen Strom von mindestens 500 mA liefert (z.B. bei vielen Smartphones oder Tabletcomputern im
Lieferumfang).
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8. Bedienung
a) Klammerstreifen in den Akku-Tacker einlegen
Achtung!
Schalten Sie zuerst den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter (2) aus (Schalterstellung „O“ = ausgeschaltet).

• Drücken Sie die Magazin-Entriegelung (siehe Bild in Kapitel 6, Position 1) auf beiden Seiten zusammen (A). Ziehen
Sie dann das Magazin bis zum Anschlag heraus (B).
• Setzen Sie den Klammerstreifen in die Nachfüllöffnung (6) ein (C, D).
Halten Sie dabei den Akku-Tacker so, dass die Nachfüllöffnung
nach oben hin liegt, damit der Klammerstreifen nicht herausfallen können.
Verwenden Sie für den Akku-Tacker als Befestigungsmittel ausschließlich Klammerstreifen vom Typ 53 bzw. 530, siehe Bild
rechts.
Setzen Sie niemals andere Befestigungsmittel in den Akku-Tacker ein, setzen Sie auch niemals beschädigte oder verbogene
Klammern ein. Einzelne Klammern sollten ebenfalls nicht eingesetzt werden, da es hierzu vermehrt zum Verklemmen kommen
kann.
Verwenden Sie nicht unterschiedliche Befestigungsmittel zur gleichen Zeit.
Es kann nur eine bestimmte Menge Befestigungsmittel in den Akku-Tacker eingesetzt werden. Wenden Sie
beim Einsetzen keine Gewalt an.
• Verschließen Sie das Magazin wieder, schieben Sie es vollständig in den Akku-Tacker hinein, bis es einrastet.
Achtung!
Wenn der Akku-Tacker nach Arbeitsende nicht mehr benötigt wird, nehmen Sie aus Sicherheitsgründen die
Klammern aus dem Akku-Tacker heraus (vorher Akku-Tacker immer ausschalten).
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b) Verwenden des Akku-Tackers
Wichtig!
Falls noch nicht geschehen, lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise!
• Halten Sie den Akku-Tacker am Handgriff (5) fest und schalten Sie den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter (2)
ein (Schalterstellung „I“ = eingeschaltet).
Achtung!
Fassen Sie dabei niemals die Tackernase (7) an, drücken Sie den Auslöser nicht!
• Platzieren Sie die Tackernase (7) an der Stelle, an der sich die Klammer befinden soll.
• Drücken Sie die Tackernase (7) des Akku-Tackers fest auf die Oberfläche, so dass die Tackernase eingedrückt
wird. Halten Sie den Druck aufrecht und betätigen Sie dann einmal den Auslöser (3). Lassen Sie den Auslöser
wieder los und heben die Tackernase von der Oberfläche ab.
Die mit der beweglichen Tackernase gekoppelte Sicherheitssperre verhindert eine Auslösung, wenn die
Tackernase nicht weit genug eingedrückt wird.
Beim Auslösen der Mechanik im Akku-Tacker kommt es zu einem Rückschlag. Halten Sie deshalb den
Akku-Tacker sorgfältig über den Handgriff fest.
Ist die Oberfläche, in das die Klammer eingeschossen werden soll, zu hart, so dringt die Klammer nicht
weit genug ein. Es kann auch zum Verbiegen der Klammer kommen. Außerdem könnte sich die Klammer
im Akku-Tacker verklemmen. Schalten Sie in so einem Fall den Akku-Tacker aus und beachten Sie das
Kapitel 10. b).
• Der Akku-Tacker kann nun an einer weiteren Stelle platziert werden, um die nächste Klammer zu setzen.
Wichtig!
Vermeiden Sie es, den Akku-Tacker auszulösen, wenn keine Befestigungsmittel eingesetzt sind. Dies erhöht den Verschleiß des Schlagstempels im Akku-Tacker, wodurch sich die Lebensdauer reduziert.
• Schalten Sie den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter (2) aus (Schalterstellung „O“ = ausgeschaltet), wenn Sie
eine Arbeitspause machen oder Sie den Akku-Tacker nicht mehr benötigen.
Achtung!
Wenn der Akku-Tacker nach Arbeitsende nicht mehr benötigt wird, nehmen Sie aus Sicherheitsgründen die
Klammern aus dem Akku-Tacker heraus (vorher Akku-Tacker immer ausschalten).
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9. Behebung von Störungen
Mit dem Akku-Tacker haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem Stand der Technik gebaut wurde und
betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen und Störungen kommen. Deshalb möchten wir Ihnen hier beschreiben, wie Sie mögliche Störungen beheben können.
Beachten Sie unbedingt sämtliche Sicherheitshinweise und alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung!
Problem

Lösungshilfe

Keine Funktion.

• Laden Sie den Akku-Tacker auf.
• Eine Klammer wird durch das Drücken des Auslösers nur dann ausgeschossen, wenn die Tackernase ausreichend fest auf die Oberfläche
gedrückt wird.

Klammer im Akku-Tacker ist verklemmt.

• Es wurde ein falsches oder beschädigtes Befestigungsmittel verwendet
(z.B. falscher Klammertyp). Beachten Sie Kapitel 8. a).
• Zum Entfernen einer verklemmten Klammer beachten Sie das Kapitel
10. d).

Klammer wird nicht tief genug in die
Oberfläche geschossen.

• Die Oberfläche ist zu hart.

Klammer wird beim Einschießen in
die Oberfläche verbogen.

• Die Oberfläche ist zu hart.

14

• Die Tackernase bzw. der Akku-Tacker wird nicht fest genug auf die
Oberfläche gedrückt.
• Die Tackernase bzw. der Akku-Tacker wird nicht fest genug auf die
Oberfläche gedrückt bzw. er wird beim Tacker-Vorgang bewegt.

10. Wartung und Reinigung
a) Allgemein
• Eine sorgfältige Reinigung erhält die Funktionsfähigkeit des Produkts, damit Sie lange Freude damit haben. Ein
guter Handwerker achtet auf sein Werkzeug!
• Es sind keine für Sie zu wartenden Teile in dem Produkt enthalten, öffnen/zerlegen Sie es deshalb niemals (bis auf
die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Arbeiten). Eine Wartung oder Reparatur und ein damit verbundenes Öffnen des Produkts darf nur von einem Fachmann bzw. einer dazu geeigneten Fachwerkstatt durchgeführt
werden.
• Vor einer Wartung oder Reinigung ist der Akku-Tacker auszuschalten. Trennen Sie den Akku-Tacker vom USBLadegerät. Ziehen Sie das USB-Ladegerät aus der Netzsteckdose.
• Entfernen Sie Staub mit einem sauberen langhaarigen Pinsel und einem Staubsauger. Staub kann auch mit Druckluft entfernt werden.
• Für eine Reinigung der Außenseite des Produkts genügt ein trockenes, sauberes und fusselfreies Tuch.
• Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien. Ungeeignete Reinigungsmittel können Verfärbungen auf der Kunststoff-Oberfläche verursachen oder die Beschriftung beschädigen. Verwenden Sie auch
niemals Scheuermittel, Alkohol, Benzin, Spiritus oder ähnliche Flüssigkeiten zur Reinigung!

b) Verklemmtes Befestigungsmittel aus dem Akku-Tacker entfernen
• Schalten Sie den Akku-Tacker über den Ein-/Ausschalter (2) aus (Schalterstellung „O“ = ausgeschaltet).
• Drücken Sie die Magazin-Entriegelung (siehe Bild in Kapitel 6, Position 1) auf beiden Seiten zusammen. Ziehen Sie
dann das Magazin bis zum Anschlag heraus (siehe auch Kapitel 8. a).
• Nehmen Sie die Befestigungsmittel vollständig heraus.
• Verwenden Sie ggf. eine Spitzzange, um eine im Akku-Tacker festsitzende Klammer herauszuziehen. Wenden Sie
dabei aber keine Gewalt an.
Verbogene oder anderweitig beschädigte Befestigungsmittel dürfen nicht mehr in den Akku-Tacker eingesetzt werden.
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11. Entsorgung
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am
Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

12. Konformitätserklärung (DOC)
Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2014/35/EU,
2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU befindet.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.conrad.com/downloads
Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer
des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format
herunterladen.
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13. Technische Daten
a) Allgemein
Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 °C bis +45 °C, Luftfeuchte: 10% bis 85%
relativ, nicht kondensierend

b) Akku-Tacker
Stromversorgung

Li-Ion-Akku (1zellig), Nennspannung 3,6 V, Kapazität
1,3 Ah, nicht wechselbar

Anzahl Klammer-Vorgänge

bis 30/min

Klammer-Typ

53/530 (6 - 12 mm)

Schalldruckpegel LpA

80,73 dB(A)

Schallleistungspegel LwA

91,73 dB(A)

Unsicherheit KpA & KwA

3 dB(A)

Schwingungsemissionswert ah

2,628 m/s²

Unsicherheit ah

1,5 m/s²

Abmessungen (L x H x B)

151 x 160 x 49 mm

Gewicht

0,8 kg
Achtung!
Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten. Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
Der in dieser Anleitung angegebene Schwingungspegel ist nach einem in EN 60745 genormten Messverfahren ermittelt worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen verwendet werden. Er dient
auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann
die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.
Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden,
in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.
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c) USB-Ladegerät
Betriebsspannung

100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Ausgangsspannung

5 V/DC

Ausgangsstrom

0,6 A

Schutzklasse

II

Ladedauer

3-5h
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1. Introduction
Dear Customer,
thank you for purchasing this product.
This product complies with the statutory national and European specifications. To maintain this status and to ensure
safe operation, you as the user must observe these operating instructions!
These operating instructions are part of this product. They contain important notes on commissioning and
handling. Also consider this if you pass on the product to any third party. Therefore, retain these operating
instructions for reference!
If there are any technical questions, please contact:
International:

www.conrad.com/contact

United Kingdom:

www.conrad-electronic.co.uk/contact
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2. Explanation of symbols
The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric
shock.
This symbol is used to highlight important information in these operating instructions. Always read this
information carefully.
This symbol indicates special information and advice on how to use the product.
The product must only be used in dry, indoor locations. It must not get damp or wet.

Wear safety goggles when using the product.
The product is designed according to Protection Class II (reinforced or double insulation between the mains
supply circuit and output voltage; protective insulation)
Always follow the instructions in this manual.
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3. Intended use
This rechargeable battery-operated stapler is designed to staple materials such as textiles, wood, foil, insulating materials, mesh wire, cardboard and leather/synthetic leather to soft surfaces (e.g. wood). It is not suitable for securing
wall and ceiling panels, electrical cables or other wires.
The stapler is powered by a built-in, non-replaceable rechargeable Li-ion battery. The battery can be charged using
the USB charger and charging cable provided.
The charger is designed to be connected to a household mains socket (100 - 240 V/AC, 50 Hz).
For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. Using the product for purposes
other than those described above may damage the product. In addition, improper use can cause hazards such as
short circuits, fire and electric shocks. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product
available to third parties only together with its operating instructions.
All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

4. Package contents
• Rechargeable battery-operated stapler 3.6 Li
• USB Charger Set
• USB charging cable (approx. 1.1 m length)
• 10x 100 pcs. type 53 staple
• Storage box
• Operating instructions

Up-to-date operating instructions
Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the QR
code. Follow the instructions on the website.
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5. Safety instructions
Read the operating instructions and safety information carefully. If you do not follow the safety
instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any
resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) General information

• This device is not intended to be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or lack of
knowledge (including children) unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how
to use the device.
• Children must be supervised to make sure they do not play with the
product.
• The unauthorized conversion and/or modification of the product or its components is prohibited for safety
and approval reasons.
• Maintenance and repair work must be done by a technician/specialist repair centre. This product does not
contain any components that require maintenance.
• This product is not a toy and must be kept out of the reach of children! It must be installed, used and
stored in areas that are inaccessible to children
• Do not allow people who have not read or understood these instructions to use the product.
• The stapler, USB charger and USB charging cable must not be allowed to come into contact with water
or other sources of moisture. This can result in permanent damage and cause a fatal electric shock!
• Never touch the product with damp or wet hands, as this may result in a fatal electric shock!
• Condensation may form if the product is brought from a cold room into a warm one (e.g. during transportation). This can damage the interior components, and the USB charger may generate a fatal electric
shock!
Always allow the product to reach room temperature before using it or connecting the USB charger to the
mains. This may take several hours.
• Do not place any objects containing liquid (e.g. buckets, vases or plants) in the immediate vicinity of
the product, otherwise liquid may enter the interior components and cause a fire or fatal electric shock!
If liquid does get inside the product, turn off the mains voltage to the mains socket (e.g. switch off the
automatic circuit breaker and then turn off the residual current circuit breaker), and then unplug the USB
charger. Discontinue use and take the product to a specialist repair centre.
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• Do not pla ce the product next to open flames (such as candles).
• Do not place the product onto valuable furniture without protective padding.
• Never use the product in areas that contain flammable liquids, gases, solids or gas-air mixtures (e.g.
petrol fumes). This can create sparks and cause an explosion!
• Only use the product in temperate climates. It is not suitable for use in tropical climates.
• In schools, educational facilities, hobby and DIY workshops, the product must be operated under the
supervision of qualified personnel.
• Always comply with accident prevention regulations for electrical equipment when using the product in
industrial facilities.
• Do not leave packaging material lying around carelessly, as this may become dangerous playing material
for children.
• Handle the product with care. Jolts, impacts or a fall even from a low height may damage the product.
• If in doubt about how to operate the device correctly, or should any questions arise that are not answered
in these operating instructions, please contact us or another specialist.

b) USB charger/mains voltage
• Always use the USB charger and charging cable that came with the product to charge the rechargeable
battery.
• The USB charger is a class II device.
• Only plug the USB charger into a standard mains socket that is connected to the public grid. Before connecting it to the mains, check whether the voltage specifications on the charger match the specifications
of your household mains voltage.
• The mains socket must be easily accessible.
• Do not unplug the USB charger from the mains socket by pulling on the cable.
• Never cover the USB charger or stapler when the battery is charging. Keep the USB charger and stapler
away from flammable materials (e.g. curtains) when the battery is charging. Do not place objects onto the
charger, the stapler or the charging cable. Keep the charging cable away from sharp objects.
• Do not use the product in the immediate vicinity of strong magnetic or electromagnetic fields, transmitter
aerials or HF generators, as this may cause the product to malfunction.
• The USB charger must be used and stored in areas that are inaccessible to children.
• When using the USB charger, do not wear any metal or conductive accessories (e.g. necklaces, bracelets or rings), as this can result in a short circuit and damage the charger.
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• Never short circuit the contacts of the USB charger.
• The USB charger should only be used in dry indoor areas. Avoid direct sunlight, intense heat and cold
temperatures. Keep the USB charger away from dust and dirt.
• The USB charger must not become damp or wet, as this may result in a fatal electric shock!
Do not place any objects containing liquid (e.g. buckets, vases or plants) in the immediate vicinity of the
USB charger.
If the USB charger gets wet or damp, or there are signs of damage, discontinue use immediately. Do not
touch it, as this may result in a fatal electric shock! Turn off the mains voltage to all poles of the mains
socket to which the charger is connected (e.g. switch off at the corresponding circuit breaker or remove
the safety fuse, and then turn off at the ELCB).
You can then unplug the charger from the mains socket. Discontinue use and take the charger to a specialist repair centre, or dispose of it in an environmentally-friendly manner. Replace the faulty/damaged
USB charger with an identical model.

c) Rechargeable battery
• The rechargeable battery is built into the product and cannot be replaced.
• The rechargeable battery must never be short-circuited, disassembled or thrown into fire. This can result
in a fire or explosion!
• To prevent skin burns, always wear suitable protective gloves when handling leaking or damaged batteries. If a leaking/damaged battery comes into contact with your skin, rinse the affected area with clean
water. In the event of eye contact, rinse your eyes with clean water and seek immediate medical advice.
• The battery must not come into contact with moisture, as this can cause a fire or explosion.
• Never leave the stapler unattended when the battery is charging.
• The USB charger and the rechargeable battery may become warm during charging. Always ensure that
there is sufficient ventilation. Never cover the charger or the battery!
• Do not charge the battery when it is still hot (e.g. after using the stapler). Allow the stapler to cool down
to room temperature before recharging it.
• Do not charge the battery if the stapler is damaged, as this can cause a fire or explosion. Discontinue use
immediately and dispose of the stapler in an environmentally-friendly manner.
• When the battery is fully charged, disconnect the stapler from the charger and unplug the charger from
the mains socket.
• Charge the stapler at least once every 3 months to avoid damaging the battery due to excessive discharge.
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d) Precautions
• Do not use the stapler if there are any signs of damage.
• Always wear safety goggles when using the stapler.
• Always ensure that you have a secure footing (e.g. by using a ladder).
• To reduce the risk of accidents, keep your workstation clean and ensure that there is sufficient lighting.
Keep children away from your workstation and ensure that there is sufficient ventilation.
• Only use the product when your ability to respond is unaffected. Fatigue, alcohol or certain medications
can cause accidents and injuries.
• Always assume that the stapler contains staples. Carelessness can result in injuries from ejected staples.
• Never point the stapler at people (including yourself), as this can cause injuries if you trigger the stapler
by accident.
• Only press the trigger when the stapler is in contact with the stapling surface, otherwise the staple may
not be inserted in the desired position.
• Do not staple into cables or electrical wires, as this can cause a fatal electric shock!
• If a staple becomes jammed, turn the stapler off immediately using the on/off switch. Attempting to remove a jammed staple when the stapler is switched on may lead to the staple being ejected inadvertently.
• Do not use the stapler to secure electrical cables, as this may damage the cable insulation and cause a
fire or electric shock.
• Do not overload electrical appliances. Only use electrical appliances for their intended purposes.
• Never work with objects carrying a live voltage. Always use protective equipment when working in the
vicinity of electrical cables.
• If necessary, secure the stapling surface in place before using the stapler.
• Dust from materials can be harmful to health and cause allergic reactions, respiratory illnesses and even
cancer (materials containing asbestos must only be handled by a qualified technician).
• Always observe all relevant national regulations (e.g. occupational safety measures).
• Hold the stapler steady during use.
• Always turn the stapler off when it is not in use.
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6. Product overview

1 Slider
2 On/off switch (“I” = on, “O” = off)
3 Trigger
4 Charging socket
5 Handle
6 Staple compartment
7 Staple ejector
8 Charging indicator
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7. Charging the stapler
Always observe the instructions in the “Safety instructions” section.
Charge the stapler before using it for the first time.
Charge the stapler at least once every three months, otherwise the battery may be damaged due to excessive discharge. Any such damage will void the warranty.
You can charge the battery at any time. You do not need to wait until the battery is empty before recharging it.
Perform the following steps to charge the stapler:
• Switch the stapler off using the on/off switch (2) (“O” = off).
• Insert the USB-A connector on the USB charging cable into the socket on the USB charger. Ensure that you insert
the connector in the correct orientation.
• Insert the micro-USB plug on the other end of the cable into the charging socket (4) on the bottom of the stapler.
Ensure that you insert the connector in the correct orientation.
• Plug the charger into a mains socket. The charging indicator (8) on the stapler will turn on and the battery will start
to charge. A full charge cycle takes 3 - 5 hours.
Red LED = Charging
Green LED = Fully charged (charging is complete)
• When charging is complete (green LED), disconnect the charging cable from the stapler, and then unplug the
charger from the mains socket.
The stapler can also be charged via a USB port that delivers a 5 V/DC voltage and a current of at least
500 mA (these USB ports can be found on some socket strips).
You can also use other USB power adapters that deliver a 5 V/DC voltage and a current of at least 500 mA
(e.g. smartphone or tablet chargers).
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8. Operation
a) Inserting staples into the stapler
Caution!
Start by switching off the stapler using the on/off switch (2) (“O” = off).

• Press the sides of the slider (1) together (see A). Pull out the slider as far as it will go (see B).
• Place the staples into the staple compartment (6) (see C, D).
Ensure that the stapler is pointing upwards to prevent the staples from falling out.
Only use type 53 or 530 staples (see right-hand image for staple
dimensions).
Never insert other types of staples into the stapler. Do not use
damaged or bent staples. Do not insert single staples, otherwise
they may become jammed inside the stapler.
Do not use different types of staples at the same time.
You can only insert a limited number of staples into the stapler.
Do not force the staples into the staple compartment.
• Press the slider back into the stapler until it clicks into place.
Caution!
For safety reasons, remove any remaining staples once you have finished using the stapler (turn the stapler off before removing the staples).
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b) Using the stapler
Important!
Ensure that you have read the safety information in these instructions before using the stapler.
• Hold the stapler using the handle (5), and then turn it on using the on/off switch (2) (“I” = on).
Caution!
Never touch the staple ejector (7) when you press the trigger!
• Place the stable ejector (7) onto the target location.
• Press the stable ejector (7) firmly onto the surface and press the trigger (3) once. Release the trigger and lift the
staple ejector off the surface.
The staple ejector features a safety lock that prevents staples from being ejected when the staple ejector
is not pressed down onto a surface.
Always hold the stapler firmly using the handle to prevent it from springing back when you press the trigger.
If the surface is too hard, the staple will not be inserted fully and may bend. It may also become jammed
inside the stapler. If this occurs, switch the stapler off and refer to section 10 b).
• Once the first staple has been inserted, move the stapler to another position to insert the next staple.
Important!
Avoid pressing the trigger when there are no staples inserted. This can wear out the punch mechanism and
reduce the stapler’s lifespan.
• Once you have finished using the stapler, turn it off using the on/off switch (2) (“O” = off).
Caution!
For safety reasons, remove any remaining staples once you have finished using the stapler (turn the stapler off before removing the staples).
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9. Troubleshooting
The following section describes how to diagnose and troubleshoot issues that you may encounter when using the
stapler.
Always observe the safety information and all other instructions in this manual.
Problem

Solution

The stapler does not work.

• Charge the stapler.
• A staple will only be ejected when the staple ejector is pressed onto
the surface.

A staple is jammed inside the stapler.

• The staples are damaged or incompatible. See section 8 a) for more
information on staple types and dimensions.
• Refer to section 10 d) for instructions on how to remove a jammed
staple.

Staples are not inserted fully into the
underlying surface.

• The surface is too hard.

Staples are bent when they are ejected into the underlying surface.

• The surface is too hard.

• The staple ejector was not pressed onto the surface.
• The staple ejector was not pressed onto the surface, or the stapler was
moved when the staple was ejected.
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10. Maintenance and cleaning
a) General information
• Clean the product carefully to ensure that it functions properly and to prolong its lifespan.
• This product does not contain any components that require maintenance, therefore never attempt to open or disassemble it (apart from the steps described in these instructions). Repair and maintenance work (including opening
the product) must be done by a technician or specialist repair centre.
• Before cleaning the stapler or carrying out any maintenance work, disconnect the stapler from the charger, and then
unplug the charger from the mains socket.
• Dust can be removed using a clean long-haired brush and a vacuum cleaner or a compressed air can.
• Use a dry, clean and lint-free cloth to clean the exterior of the product.
• Do not use any aggressive chemicals or cleaning agents. These can discolour the plastic surface or damage the
lettering. Never clean the product with abrasive detergents, alcohol, petrol, spirits or other similar liquids.

b) Removing jammed staples
• Switch the stapler off using the on/off switch (2) (“O” = off).
• Press the sides of the slider (1) together (see image in section 6). Pull out the slider as far as it will go (see section
8 a).
• Remove all of the staples.
• If necessary, use a pair of pliers to remove the jammed staple. Do not use any force.
Do not insert bent or damaged staples into the stapler.
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11. Disposal
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in household waste. At the end of its
service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.

12. Declaration of conformity (DOC)
Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad -Str. 1, D-92240 Hirschau, hereby declares that this product complies with the
basic requirements and other relevant regulations stipulated in the following EU directives: EN 55014-1, EN 55014-2,
with EN 60745-1, EN 60745-2-16, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 2006/42/EC, 2014/35/
EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, and 2011/65/EU.
Click on the following link to read the full text of the EU Declaration of Conformity:
www.conrad.com/downloads
Select a language by clicking on a flag symbol, and then enter the product order number in the search box.
The EU Declaration of Conformity is available for download in PDF format.
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13. Technical data
a) General information
Ambient conditions

Temperature: 0 °C to +45 °C, humidity: 10% to 85%
relative humidity, non-condensing

b) Stapler
Power supply

Li-ion battery (single cell), rated voltage 3.6 V, capacity
1.3 Ah, non-replaceable

Staple output

Up to 30/min

Staple dimensions

53/530 (6 - 12 mm)

Sound pressure level L pA

80.73 dB(A)

Sound power level L WA

91.73 dB(A)

Uncertainty K pA & K WA

3 dB(A)

Vibration emission ah

2.628 m/s²

Uncertainty a h

1.5 m/s²

Dimensions (L x W x H)

151 x 160 x 49 mm

Weight

0.8 kg
Caution!
The noise level of the stapler can exceed 80 dB(A). Wear suitable ear protectors to prevent hearing damage.
The vibration emission value stated in this manual was obtained using a standardized EN 60745 test procedure. The result can be used to compare vibration levels of different electrical tools. It can also be used
to obtain a preliminary estimate of your exposure to vibrations.
The specified value indicates the vibration level when the tool is used for its intended purpose. The actual
vibration level may differ from the specified value if the tool is used for other purposes, if other tools are
inserted, or if the tool has not been maintained properly. These factors can considerably increase your
exposure.
For an accurate estimate of your exposure, account for the times when the stapler is switched off or not in
use. This can result in a significantly lower estimate.
Use additional safety measures to protect yourself against the impact of vibrations. These may include
servicing the stapler and any accessories, keeping your hands warm, and standardizing operating procedures.
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c) USB charger
Operating voltage

100 - 240 V/AC, 50/60 Hz

Output voltage

5 V/DC

Output current

0.6 A

Protection class

II

Charging time

3-5h
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