
Appearance & Interface Descrip�on: 
1.  Apple Watch Magne�c Charging Module
2.  Power Bu�on / Ba�ery Level Indicator
3.  1.5A USB Charging Port
4.  Micro-USB Charge-In Port+ POWER BANK BOX

WIRELESS POCKET CHARGER
Opera�on Instruc�ons

User Guide

5000+500 mAh Built-In Ba�ery

USB Charging Port for Smartphones

1. Charging Power bank box
• Connect a micro-usb charge-in port and the other end of the cable
   Into a usb power adapter or a laptop/desktop.
• The power bu�on LED will light up and begin flashing in blue color and turn off a�er 30s.
• The power bu�on LED indicator will turn solid blue when fully charged, and turn off again
   a�er 10s. 

2. Charging Pocket charger
• Connect a micro-usb charge-in port and the other end of the cable
   Into a usb power adapter or a laptop/desktop; or place pocket charger into the box and 
   long press the box’s power bu�on for 3 seconds to start charging.
• The power bu�on LED will light up and begin flashing in red color and turn off a�er 30s.
• The power bu�on LED indicator will turn solid red when fully charged, and turn off again
   a�er 30s. 

3. Charging the Apple Watch

Method 1
• Place the Apple watch onto the pocket charger.
• Press the power bu�on to turn on the charger and
   begin charging your Apple watch. ( The indicator light
   begin flashing in blue color, and turn off a�er 30s) 

Method 2

• Open 
   the power bank box

• Place the Apple watch into
   the box, placing the back of
   the Apple Watch onto the 
   wireless charger.

• Press and hold the power bu�on 
   for 3 seconds to turn on the 
   charger and begin charging your 
   Apple watch ( The indicator light 
   begin flashing in blue color, and 
   turn off a�er 30s )

4. Charging USB chargeable devices

Plug the USB cable into the USB output port on power bank box and the other end into the 
device. Power bank box would automa�cally start charging the connected device.

5. Checking the remaining power le� in power bank box
In order to view the remaining power le�, press and hold the power bu�on for 3 seconds 
and view the ba�ery level indicator.

Power Indicator
LED

Ba�ery Level 75-100% 50-74% 25-49% 0-24%

Packaging Contents
Specifica�on

Features

• Wireless pocket charger
• Power bank box
• USB charging Cable

Power bank box Category Pocket Charge

18650*2 Ba�ery Type Polymer cobalt lithium

5000mAh Capacity 500mAh

92*92*46.8mm Product Size 48.1*37.5*17.9mm

Aluminum alloy+PC Material PC

Micro USB, DC 5V/1A Input Micro USB, DC 5V/500mA

USB 2.0, DC 5V/1.5A (max) Output Wireless Charging Module
DC 5V/500mA

• One Stop Solu�on: It provides one stop solu�on to all your charging needs at home and office.
• Perfect Travel Accessory: The built in wireless charger and 5000+500mAh ba�ery make the product a 
   perfect accessory the keeps your devices running even on the go.
• Built-in Ba�ery: 5000+500mAh built-in ba�ery ensures that your Apple watch is running for at least a 
   week without you being close to a charging point.
• Premium Aluminium Design: It features a premium aluminum design i.e. it is extremely strong & sturdy 
   power sta�on box is made of ultra-light aircra� grade aluminium construc�on, that makes it feather-light 
   and at the same �me offers op�mum protec�on and the colours beau�fully compliment the Apple Watch.
• Wireless Pocket Charger: Its ultra compact size and lightweight design, bring it with you.
• Addi�onal USB Port: The addi�onal 1.5A USB charging port is perfect for charging you iPhone or any 
   other smartphone on the go.
• Scratch Resistant Design: It has a plush scratch preven�ve coa�ng that protects the watch from scratches.

Compa�bility

Precau�ons
The product is compa�ble with Apple Watch and USB Chargeable Devices.

Please read all safety instruc�ons and warning thoroughly before using this product. Improper use of 
this product may result in damage to this or a�ached products.
1. Do not disassemble the product or a�empt to fix it.
2. Kindly use an original charging cable provided to charge the product.
3. Do not a�empt to replace any part of this product or ba�ery inside.
4. Do not crush, puncture, dispose of in fire, short the contacts or expose the product to water or 
    other liquids.
5. Do not store or use the product in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
6. Avoid drops, bumps, abrasions and impacts.
7. If there is any reason to believe that there is damage to the product, discon�nue use immediately.
8. If you find that the product is too hot, is emi�ng an odor, or is deformed, punctured or exhibits any 
    suspicious or abnormal behavior, discon�nue use immediately and contact our customer service.
9. Always charge this product before extended storage. 

Außen- und Schni�stellenbeschreibung:
1.  Apple Watch Magnet-Lademodul
2.  Ein-/Aus-Schalter/Akkuladestandanzeige
3.  1,5 A Ladeanschluss
4.  Micro-USB-Nachladeanschluss (Eingang)+ Powerbank

Drahtlos-Taschenladegerät
Bedienungsanweisungen

Bedienungsanleitung

Eingebauter Akku mit 5000 + 500 mAh

USB-Ladesnschluss für Smartphones

1. Laden der Powerbank-Box
• Schließen Sie den Micro-USB-Nachladeanschluss (Eingang) mit dem 
   anderen Kabelende an ein USB-Steckernetzteil oder einen Laptop/PC an.
• Die Power-LED geht an, beginnt blau zu blinken und geht nach 30 Sekunden wieder aus.
• Die Leuchtanzeige im Ein-/Aus-Schalter leuchtet ste�g blau, wenn der Akku voll ist und geht 
   dann nach 10 Sekunden wieder aus.

2. Laden des Taschenladegeräts 
• Schließen Sie den Micro-USB-Nachladeanschluss (Eingang) mit dem anderen Kabelende an 
   ein USB-Steckernetzteil oder einen Laptop/PC an oder setzen Sie das Taschenladegerät in 
   die Box und halten Sie den Ein-/Aus-Schalter der Box für 3 Sekunden gedrückt, um den 
   Ladevorgang zu starten.
• Die Power-LED geht an, beginnt rot zu blinken und geht nach 30 Sekunden wieder aus. 
• Die Leuchtanzeige im Ein-/Aus-Schalter leuchtet ste�g rot, wenn der Akku voll ist und geht 
   dann nach 30 Sekunden wieder aus.

3. Laden der Apple Watch

Methode 1
• Setzen Sie die Apple Watch auf das Taschenladegerät.
• Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Ladegerät 
   einzuschalten und den Ladevorgang Ihrer Apple Watch 
   zu starten. (Die Leuchtanzeige beginnt, blau zu blinken, 
   und geht dann nach 30 Sekunden wieder aus.) 

Methode 2

• Öffnen Sie die 
   Powerbank-Box.

• Setzen Sie die Apple Watch 
   in die Box so ein, dass die 
   Rückseite der Apple Watch 
   auf dem Drahtlos-Ladeport 
   liegt.

• Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 
   für 3 Sekunden gedrückt, um das 
   Ladegerät einzuschalten und den 
   Ladevorgang Ihrer Apple Watch zu 
   starten. (Die Leuchtanzeige beginnt, 
   blau zu blinken, und geht dann 
   nach 30 Sekunden wieder aus.)

4. Laden von USB-Akkugeräten
Stecken Sie das USB-Kabel in den USBH-Ladeausgang an der Powerbank-Box und das andere 
Kabelende in das zu ladende Gerät. Die Powerbank-Box beginnt die Ladung des angeschlossenen 
Geräts automa�sch.

5. Überprüfung der Restladung in der Powerbank-Box
Um die verbleibende Akkuladung abzufragen, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter 3 Sekunden 
gedrückt und betrachten Sie die Akku-Ladestandsanzeige.

Ladezustands
-LED

Akkuladung 75-100% 50-74% 25-49% 0-24%

Packungsinhalt
Technische Daten

Funk�onen

• Drahtlos-Taschenladegerät
• Powerbank-Box
• USB-Ladekabel

Powerbank-Box Kategorie Taschenladegerät

18650*2 Ba�erietyp Kobalt-Lithium-Polymerakku

5000mAh Kapazität 500mAh

92*92*46.8mm Produktabmessungen 48.1*37.5*17.9mm

Alulegierung + PC Material PC

Micro-USB, 5V=/1A Eingang Micro-USB, 5V=/500 mA

USB 2.0, 5V=/1,5 A (max.) Ausgang Drahtlos-Lademodul 5V=/500 mA

• „OneStop“-Lösung: Das Gerät bietet die Rundum-Ladelösung für Heim und Büro.
• Perfektes Reiseaccessoire: Das eingebaute Drahtlos-Lademodul und die Akkus mit 5000 + 500 mAh 
   machen das Gerät zum perfekten Begleiter, um Ihre Geräte auch auf Reisen einsatzbereit zu halten.
• Eingebaute Akkus: Die eingebauten Akkus mit 5000 + 500 mAh halten Ihre Apple Watch für mindestens 
   eine Woche am Laufen, auch abseits der normalen Ladestelle.
• Premium-Aludesign: Das Gerät bietet ein hochwer�ges Alu-Design. Daher ist es äußerst robust und 
   stabil. Die Powerbank-Box besteht aus hartem Flugzeug-Alu, das federleicht ist und zugleich besten 
   Schutz bietet. Die Farben ergänzen die Apple Watch in hübscher Weise.
• Drahtlos-Taschenladegerät: Es ist ultra-kompakt und leicht. Nehmen Sie es einfach mit!
• Zusätzlicher USB-Ladeanschluss: der zusätzliche USB-Ladeanschluss mit 1,5 A eignet sich perfekt für Ihr 
   iPhone oder jedes andere Smartphone unterwegs.

Kompa�bilität

Sicherheitshinweise
Das Produkt ist kompa�bel zur Apple Watch und allen überc USB aufladbaren Geräten.

Bi�e lesen Sie sich alle Sicherheitshinweise und Warnungen sorgfäl�g durch, bevor Sie dieses Produkt 
benutzen. Eine unsachgemäße Benutzung dieses Produkts kann zu Schäden an ihm selbst und an den 
angeschlossenen Geräten führen.
1. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und reparieren Sie es nicht selbst.
2. Bi�e verwenden Sie nur das Original-Ladekabel, das dem Produkt beiliegt.
3. Versuchen Sie nicht, Teile des Geräts oder die Akkus darin auszuwechseln.
4. Das Produkt nicht quetschen oder einstechen, nicht ins Feuer werfen, die Kontakte nicht kurzschließen 
    und das Produkt von Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten.
5. Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Umgebungstemperaturen, in starkem Sonnenlicht oder bei Hitze.
6. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, vermeiden Sie Stöße, Scheuern und Schläge.
7. Wenn Grund zu dem Verdacht besteht, das Produkt könnte beschädigt sein, benutzen Sie es auf keinen 
    Falll weiter.
8. Wenn das Produkt zu heiß wird, Gerüche abgibt oder sich verformt, Eins�che aufweist oder irgendein 
    ungewöhnliches oder verdäch�ges Verhalten an den Tag legt, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter und 
    wenden Sie sich an den Kundenservice.
9. Vor eine längeren Lagerungsdauer (Nichtbenutzung) muss das Gerät immer voll geladen werden.


