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Ladeanzeige 1 blinkt 1 leuchtet 2 leuchten 3 leuchten 4 leuchten
Ladestatus 0% 25% 50% 75% 100%

Das Produkt dient als mobiler Akkumulator. Die Ladekapazität erlaubt 
folgende Anwendungen:

1. Allgemeine Information:

 ▸ Starthilfe für die Autobatterie,
 ▸ Aufladen von Multimediageräten, die über einen USB-Anschluss an 

die Batterie angeschlossen werden können,
 ▸ Aufladen der sonstigen elektronischen Geräten, die über einen USB-

Anschluss verfügen,
 ▸ Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige 

Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Eine an-
dere Verwendung als beschrieben führt zur Beschädigung dieses Pro-
duktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, 
Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das gesamte Produkt 
darf nicht geändert bzw. umgebaut und das Gehäuse nicht geöffnet 
werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen!

2. Lieferumfang:

 ▸ Lithium - Polymer Batterie Pack mit USB-HUB und Taschenlampe
 ▸ Starthilfekabel
 ▸ AC-Adapter 230V (Haushaltsstrom Ladekabel)
 ▸ DC-Adapter 12V (Zigarettenanzünder Ladekabel)
 ▸ USB Kabelbaum: Micro-USB Stecker, Mini-USB Stecker, Apple Dock 

Stecker, i-Phone 5 & 6 Stecker
 ▸ Bedienungsanleitung



Limora.com ▸ Telefon +49 (0) 26 83 - 97 99 0

– 3 –

3. Sicherheitshinweise:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung 
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und 
bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung 
oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, über-
nehmen wir keine Haftung!

Produktsicherheit:

 ▸ Das Gerät sollte keiner starken mechanischen Beanspruchung aus-
gesetzt werden.

 ▸ Das Gerät sollte bei Zimmertemperatur gelagert werden. Das Produkt 
darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle, an einem Ort, an dem 
hohe Temperaturen herrschen oder an dem es direktem starken 
Sonnenlicht ausgesetzt ist, in einem Mikrowellenherd oder in einem 
unter Druck stehenden Behälter aufgestellt oder aufbewahrt werden 
und es darf nicht Temperaturen über 60°C ausgesetzt werden.

 ▸ Verwenden Sie das Gerät nicht gleich, wenn Sie es von einer kalten 
Umgebung in eine warme Umgebung gebracht haben. Kondenswas-
ser kann das Gerät beschädigen.

 ▸ Das Gerät ist spritzwassergeschützt, d.h. es ist ausreichend gegen 
Regen oder leichte Wasserspritzer geschützt. Sie sollten jedoch 
das Gerät nach dem Kontakt mit Wasser mit einem weichen Tuch 
abtrocknen. Das Gerät darf keinem direkten Wasserstrahl ausgesetzt 
werden! Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, nassen und/oder 
korrodierenden Umgebung!
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Persönliche Sicherheit:

 ▸ Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht achtlos herumliegen. Dies 
kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Das Pro-
dukt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände und ist von 
Haustieren fernzuhalten.

 ▸ Vermeiden Sie es, direkt in die Lichtquelle zu sehen oder andere 
Personen oder Tieren direkt in die Augen zu leuchten.

 ▸ Aufgrund der hohen Leuchtstärke kann es zu Sehstörungen. bzw. 
Augenschädigungen kommen.

 ▸ Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr mög-
lich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzten. Ein gefahrvoller 
Betrieb ist anzunehmen, wenn: das Gerät sichtbare Beschädigungen 
aufweist, das Gerät nicht mehr arbeitet, nach längerer Lagerung 
unter ungünstigen Verhältnissen oder nach schweren Transportbean-
spruchungen.

Batteriesicherheit:

 ▸ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 ▸ Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, schließen Sie es nicht kurz 

und werfen Sie es nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!
 ▸ Durchstechen, öffnen oder zerlegen Sie die Batterie nicht. Wenn die 

Batterie undicht ist und Sie mit der ausgelaufenen Flüssigkeit in Be-
rührung kommen, waschen Sie die Flüssigkeit gründlich mit Wasser 
ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
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 ▸ Aus Sicherheitsgründen und um die Lebensdauer der Batterie zu 
verlängern, erfolgt bei niedrigen (unter 0°C) oder hohen (über 45°C) 
Temperaturen keine Aufladung.

 ▸ Das Nichtbeachten dieser Richtlinien kann dazu führen, dass aus der 
Batterie Säure entweicht, sodass sie heiß wird, explodiert oder sich 
entzündet und Verletzungen und/oder Beschädigungen verursacht.

4. Starthilfe für die Autobatterie:

 1. Vergewissern Sie sich das die LED-Anzeige mindestens 75% voll 
anzeigt (3 LEDs leuchten).

 2. Verbinden Sie zuerst die rote Batterieklammer des Jump Starters 
mit dem Positiv (+) Pol „Rot“ an der Batterie. Danach verbinden Sie 
die schwarze Batterieklammer des Gerätes mit dem Negativ (-) Pol 
„Schwarz“ an der Batterie.

 3. Erst jetzt verbinden sie das Kabel mit dem Gerät. Achten Sie darauf, 
daß der blaue Stecker des Starthilfekabels fest im Jump-Starter sitzt. 
Nach diesem Vorgang ist es automatisch aktiviert.

 4. Legen Sie den Starter sicher ab und starten sie das Fahrzeug.
 5. Wenn das Fahrzeug nicht startet, entfernen Sie das Gerät von dem 

Starthilfekabel für 20 Sek. Danach wiederholen Sie den Vorgang 
erneut. Wenn Sie das Fahrzeug gestartet haben 
▸ lösen sie sofort die Verbindung zwischen Kabel und JumpStarter  
▸ und danach die Klammern von der Batterie.

 6. Lassen Sie den Jump Starter nicht länger als 2 Minuten an der Auto-
batterie, da es zu einer Überhitzung kommen kann.

 7. Lassen Sie den Motor laufen.
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Sicherheitshinweise:

Der Jump-Starter dient ausschließlich der Starthilfe und ersetzt keine 
Autobatterie. Der Jump Starter darf während des Startvorgangs nicht in 
der Hand gehalten werden. Der Jump Starter darf nicht bei abgeklemmter 
Batterie verwendet werden. Das Auto darf unter keinen Umständen mit 
dem Jump Starter gefahren werden!

Warnhinweise:

Vergewissern Sie sich, das die Verbindungskabel ordnungsgemäß 
verbunden sind bevor sie ein Fahrzeug starten. Falls dieses nicht der 
Fall sein sollte, so besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug nicht gestartet 
werden kann und der Akku-Pack durch einen Kurzschluss zerstört wird.

Fehleranalyse:

Fehler: Keine Funktion bei drücken des Start Buttons > Unterspannungs-
schutz des Jump Starters ist aktiviert.
Lösung: Laden Sie den Jump-Starter wieder auf.

Aufladen von Multimediageräten:

 ▸ Verbinden Sie Ihr eigenes USB-Kabel oder benutzen Sie das mitgelie-
ferte Kabel in den USB-Ausgangsanschluss.

 ▸ Der Jump-Starter startet danach automatisch und beginnt mit dem 
den Ladevorgang. Die Lichter der Batterieanzeige bleiben während 
dieses Vorganges aktiviert.
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Aktivierung der Taschenlampe:

 ▸ Drücken Sie den An/Aus Knopf 3 Sekunden lang. Durch erneutes Drü-
cken gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten die Lampe zu benutzen 
(Taschenlampe, Blitzlicht, SOS).

Ausschalten des Jump Starters:

 ▸ Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn kein Ladevorgang 
durchgeführt wird oder wenn es vollständig geladen ist.

5. Aufladen des Gerätes:

Das Gerät kann sowohl von einer haushaltsüblichen Steckdose, als auch 
von einem Zigarettenanzünder in Ihrem Auto geladen werden.

6. Pflege und Wartung:

Das Gehäuse ist bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch abzuwi-
schen. Bei stärkerer Verschmutzung benutzen Sie bitte ein leicht ange-
feuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel!

7. Entsorgung:

Der Benutzer ist gesetzlich verpflichtet, unbrauchbare Batterien und 
Akkus zurückzugeben. Eine Entsorgung von verbrauchten Batterien/Ak-
kus im Hausmüll ist verboten. Sie können unbrauchbare Geräte bei den 
entsprechenden Sammelstellen Ihres Müllentsorgungsunternehmens 
oder Läden, die elektronische Geräte mit Batterien führen zurückgeben. 
Somit werden Sie Ihren gesetzlichen Pflichten gerecht und tragen zum 
Umweltschutz bei.
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8. Transport:

Der enthaltene Li-Polymer-Akku unterliegt den Anforderungen des Ge-
fahrgutrechts. Der Akku kann durch den Benutzer ohne weitere Auflagen 
auf der Straße transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.: Luft-
transport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung 
und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des 
Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden. Versenden 
Sie den Akku nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene 
Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der 
Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende 
nationale Vorschriften.

9. Technische Daten:

Akku-Typ: LiPo
Abmessung: 13,5 x 7,5 x 2,5 cm
Gewicht: 290g
Output: 5V,2A,12V
Input: 12V / 230V
Ladezeit Akku: 3 Std.
Startstrom: min 200A/ max 400A
Klimabereich: -16° bis +60°
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Hinweis zu Lithium-Polymer (LiPo) Batterien:

Die neueste Technologie ähnelt grundsätzlich der Li-ion-Technik. Anders 
als bei NiMH- und Li-ion-Akkus kommen LiPo-Akkus ohne Metallgehäuse 
aus: Die Elektroden sind mit einer flexiblen Kunststoff- oder Aluminium-
folie beschichtet. Anders als herkömmliche Akku-Typen enthalten LiPo-
Akkus keine Flüssigkeit, sondern arbeiten auf einer gelähnlichen Basis.
Diese Art von Akku ist:
 ▸  min. so leistungsfähig wie ein Li-ion-Akku, auch bei niedrigen Tem-

peraturen sicherer, da keine Flüssigkeit auslaufen kann,
 ▸ frei von jeglichem Memory-Effekt.

10. Allgemeiner rechtlicher Hinweis:

Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde mit großer Sorgfalt vorge-
gangen. Aufgrund ständiger Produktentwicklungen ist es möglich, dass 
manche Informationen nicht auf dem allerneuesten Stand sind. Es wird 
keine Haftung für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler 
oder Auslassungen: oder für Neben- oder Folgeschäden, die sich aus der 
Leistung oder Nutzung dieses Materials ergeben übernommen.
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indicator 1 flashes 1 lits 2 lit 3 lit 4 lit
status 0% 25% 50% 75% 100%

The product serves as a mobile accumulator. The charging capacity 
allows the following applications:

1. General information:

 ▸ Start-up aid for the car battery,
 ▸ Charging multimedia devices that can be connected to the battery via 

a USB port,
 ▸ Charging other electronic devices that have a USB port,
 ▸ For safety and approval reasons (CE), unauthorised conversion and/

or modification of the device is not permitted. Any use other than 
described will result in damage to this product. Furthermore, this is 
associated with risks such as short circuit, fire, electric shock, etc. 
The entire product must not be modified or converted and the hou-
sing must not be opened! The safety instructions must be followed 
without fail!

2. Scope of delivery:

 ▸ Lithium-Polymer Battery Pack with USB-HUB and flashlight
 ▸ Jumper cables
 ▸ AC adapter 230V (household power charging cable)
 ▸ DC adapter 12V (cigarette lighter charger cable)
 ▸ USB wiring harness: Micro-USB connector, Mini-USB connector, 

Apple Dock connector, i-Phone 5 & 6 connectors
 ▸ Operating instructions
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3. Safety instructions:

Damage caused by not following these operating instructions invalidates 
the warranty! We accept no liability for consequential damage and for 
damage to property or persons caused by improper handling or failure to 
observe the safety instructions!

Product safety:

 ▸ The device should not be exposed to any strong mechanical stress.
 ▸ The unit should be stored at room temperature. The product must 

not be placed or stored near a heat source, in a place where high 
temperatures prevail or where it is exposed to direct strong sunlight, 
in a microwave oven or in a pressurized container, and it must not be 
exposed to temperatures above 60°C.

 ▸ Do not use the device immediately after moving it from a cold envi-
ronment to a warm environment. Condensation water can damage 
the unit.

 ▸ The unit is splash-proof, i.e. it is adequately protected against rain 
or light splashes of water. However, you should dry the unit with a 
soft cloth after contact with water. The unit must not be exposed to a 
direct stream of water! Do not use it in a damp, wet and/or corrosive 
environment!

Personal safety:

 ▸ Do not leave packing materials lying around carelessly. This can be-
come a dangerous toy for children. The product is not a toy, it does 
not belong in children‘s hands and should be kept away from pets.

 ▸ Avoid looking directly at the light source or shining directly into the 
eyes of other people or animals.
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 ▸ Due to the high luminosity, it may cause visual disturbances or eye 
damage.

 ▸ If it can be assumed that safe operation is no longer possible, the 
unit must be taken out of operation. Dangerous operation can be 
assumed if: the device shows visible damage, the device no longer 
works, after prolonged storage under unfavorable conditions or after 
heavy transport stress.

Battery safety:

 ▸ Keep the device out of the reach of children.
 ▸ Do not disassemble the unit, short-circuit it or throw it into a fire. 

There is a danger of explosion!
 ▸ Do not pierce, open or disassemble the battery. If the battery leaks 

and you come into contact with the leaked liquid, wash the liquid 
thoroughly with water and seek medical attention immediately.

 ▸ For safety reasons and to prolong the life of the battery, charging will 
not occur at low (below 0°C) or high (above 45°C) temperatures.

 ▸ Failure to follow these guidelines may cause acid to escape from the 
battery, causing it to become hot, explode or ignite, causing injury 
and/or damage.

Miscellaneous:

Maintenance, adjustment and repair work may only be carried out by 
specialists or a specialist workshop.
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4. Jump-start the car battery:

 1. Make sure the LED display is at least 75% full (3 LEDs lit).
 2. First connect the red battery clip of the Jump Starter to the positive 

(+) pole „Red“ on the battery. Then connect the black battery clip of 
the unit to the negative (-) pole „Black“ on the battery.

 3. Only now connect the cable to the device. Make sure that the blue 
plug of the cable sits tight in the outlet of the Jump Starter. After this 
procedure it is automatically activated.

 4. Put the starter safely down and start the vehicle.
 5. If the vehicle does not start, remove the unit from the jump lead for 

20 seconds and repeat the procedure. When you have started the 
vehicle, 
▸ disconnect the the cable from the JumpStarter immediately  
▸ and then the clips from the battery.

 6. Do not leave the Jump Starter connected to the car battery for more 
than 2 minutes as overheating may occur.

 7.  Leave the engine running.

Safety advice:

The Jump Starter is only a jump starter and does not replace a car bat-
tery. The Jump Starter must not be held in the hand during the starting 
process. Jump Starter must not be used when the car battery is discon-
nected. Under no circumstances may the car be driven with the Jump 
Starter!
Warning notices: Make sure that the connection cables are properly 
connected before starting a vehicle. If this is not the case, there is a risk 
that the car cannot be started and the battery pack will be destroyed by a 
short circuit.
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Fault analysis:

Error: No function when pressing the Start button > Jumper starter under-
voltage protection is activated.
Solution: recharge the device.

Charging of multimedia devices:

 ▸ Connect your own USB cable or use the supplied cable in the USB 
output connector.

 ▸ The Jump Starter will then start automatically and begin charging. 
The battery indicator lights will remain on during this process.

Activation of the torch:

 ▸ Press the on/off button for 3 seconds. By pressing it again there are 3 
different ways to use the lamp (torch, flashlight, SOS).

Switch off the Jump Starter:

 ▸ The unit automatically turns off when no charging is in progress or 
when charging is complete.

5. Charging the device:

The device can be charged from a 230V household outlet or a 12V cigaret-
te lighter in your car.
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6. Care and maintenance:

Wipe the case with a soft, dry cloth when necessary. If it is very dirty, 
please use a slightly moistened cloth. Do not use abrasive cleaners or 
solvents!

7. Disposal:

The user is legally obligated to return unusable batteries and accumu-
lators. Disposal of used batteries/rechargeable batteries in household 
waste is prohibited. You can return unusable devices to the appropriate 
collection points of your waste disposal company or shops that carry 
electronic devices with batteries. In this way you will meet your legal 
obligations and contribute to environmental protection.

8. Transport:

The Li-Polymer battery contained in the device is subject to the require-
ments of the law on hazardous materials. The battery can be transported 
by the user on the road without further requirements. If the battery is 
shipped by a third party (e.g. air transport or forwarding agent), special 
requirements for packaging and labeling must be observed. In this 
case, a dangerous goods expert must be consulted when preparing the 
package. Only ship the battery if the housing is undamaged. Tape open 
contacts and pack the battery so that it does not move inside the packa-
ging. Please also observe any additional national regulations.
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9. Technical data:

Battery type LiPo
Dimensions 13,5 x 7,5 x 2,5 cm
Weight 290g
Output 5V,2A,12V
Input 12V
Charging time battery 3 hours
Starting current min 200A/ max 400A
Climate range -16° to +60°

Note on lithium polymer (LiPo) battery:

The latest technology is basically similar to Li-ion technology. Unlike 
NiMH and Li-ion batteries, LiPo batteries do not have a metal casing: 
The electrodes are coated with a flexible plastic or aluminium foil. 
Compared to conventional battery types, LiPo batteries do not con-
tain any liquid, but operate on a similar basis.

This type of battery is:
 ▸ at least as powerful as a Li-ion battery, and safer even at low tempe-

ratures, as no liquid can leak out,
 ▸ free from any memory effect.
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10. General legal notice:

Great care has been taken in the preparation of this manual. Due to conti-
nuous product development, it is possible that some information may 
not be up to date. No liability is accepted for technical or editorial errors 
or omissions contained herein: or for incidental or consequential dama-
ges arising from the performance or use of this material. This document 
contains information protected by copyright.
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Starthilfespray
Hilft, den Motor nach langer Standzeit oder bei 
sehr kalten Temperaturen schonend zu starten.

Starting aid spray
Helps to start the engine gently after a long stand-
still or at very cold temperatures.

Starthilfekabel
verstärkte Ausführung max. 400 Ampere, 2,50 m

Booster cable
reinforced version max. 400 amps, 2,50 m

349110

12114
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Batterieladegerät „Toolman's Choice“
Erhaltungs-Puls-Ladung verlängert die Batterie-Lebenserwartung und 
bewahrt die Batterieleistung. Das Gerät kann dauerhaft angeschlossen 
werden und ist so hervorragend für Saisonfahrzeuge geeignet. Automa-
tische Abschaltung wenn die Batterie voll geladen ist. 4,2 Ampere Dauer-
ladestromstärke. Hoher Leistungsgrad von 85%. Kompakte Abmessungen 
und einfachste Bedienung sorgen für eine praktische Verwendung. Für 
alle Typen 12 Volt 4 bis 120Ah Blei-Säure Batterien (Nass, Gel, MF und 
AGM) und Blei-Kalzium Batterien.

Battery charger ”Toolman's Choice”
Preservation pulse charge extends battery life and preserves battery 
power. The device can permanently be connected and is thus suitable 
for seasonally used vehicles. Automatic shutdown when the battery is 
fully charged. 4.2 ampere charging current. High efficiency of up to 85%. 
Compact dimensions and easy operation ensure practical use. For all 
types 12 Volt 4 to 120Ah lead acid batteries (wet, gel, MF and AGM) and 
lead-calcium batteries.

489226
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