
Entsorgung
 » Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen 

 » Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den 
Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Mate-
rialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt und 
der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. 
Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie 
das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann 
das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. 

Garantieerklärung  
Entsprechend der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gewährt der Hersteller eine Garantie gemäß 
den Gesetzen Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2Jahre). Garantiebeginn ist das Ver-
kaufsdatum des Gerätes an den Endverbraucher.  
Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzu-
führen sind. 

Von derGarantie ausgeschlossen sind: 
 » Normaler Verschleiß
 » Unsachgemäße Anwendungen, wie z. B. Überlastung des Gerätes oder nicht zugelassene Zubehörteile 
 » Beschädigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkörper 
 » Schäden,die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss an eine falsche 
Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung 

 » Komplett oder teilweise demontierte Geräte
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Bedienungsanleitung

Model:
GTM96 R2/R3A
GTM9 T2/T3A

universale Schaltnetzteile
(extern, Steckernetzteil mit Wechseladaptern)

Folgende internationale GlobTek Steckeradapter sind erhältlich

lnstallation eines Wechseladapters am Netzteil
 » Falls ein Einsatz vorhanden ist, drücken Sie mit dem Daumen oder einem anderen Finger die Lasche  
nach unten (entsprechend der Pfeilmarkierung)(Bild 1). 

 » Halten Sie die Lasche unten fest und ziehen Sie den Adapter hoch (Bild 2)

 » Drücken Sie den Adapter in einer Abwärtsbewegung nun in das Netzteil (Bild 3).  
Der Adapter rastet mit einem Klick-Geräusch ein  
Prüfen Sie nun die korrekte lnstallation des Wechseladapters: Halten Sie das Netzteil in einer Hand,  
ziehen Sie mit der anderen Hand den Adapter hoch (Bild 4). Der Adapter muss fest am Netzteil sitzen und 
darf sich dabei nicht lösen. 



Entfernen eines Wechseladapters vom Netzteil 
 » »Drücken Sie mit dem Daumen oder einem anderen Finger die Lasche nach unten (entsprechend der 
Pfeilmarkierung) (Bild 5). 

 » Halten Sie die Lasche unten fest und ziehen Sie den Adapter hoch (Bild 6). 

Bestimmungsgemäße Verwendung  
Das Produkt dient zur Stromversorgung von eleklrischen Verbrauchern. Die Stromaufnahme des ange-
schlossenen Verbrauchers darf den Ausgangsstrom des Netzteils nicht überschreiten. Die Sicherheitshin-
weise und alle anderen Informationen dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Dieses 
Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmenna-
men und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen lnhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise  
Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewähr-
leistung/Garantie! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! 
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicher-
heitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewähr-
leistung/Garantie. 

 » Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder  
Verändern des Produkts nicht gestattet. ZerlegenSie es nicht! 

 » Das Produkt ist kein Spielzeug. Geräte, die an Netzspannungbetrieben werden, gehören nicht in Kinder-
hände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Betreiben Sie das 
Produkt so, dass es von Kindern nicht erreicht werden kann. 

 » Das Produkt ist nur für den Betrieb in trockenen, geschlossenen lnnenräumen geeignet. Das Produkt darf 
nicht feucht oder nass werden, fassen Sie es niemals mit nassen Händen an!Es besteht Lebensgefahr 
durch einen elektrischen Schlag. 

 » Als Spannungsquelle für das Steckernetzteil darf nur eine passende Netzsteckdose verwendet werden. 
 » Verwenden Sie das Produkt niemals sofort, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht 
wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt . 

zerstören. Außerdem besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag! Lassen Sie das Produkt 
zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. 
mehrere Stunden dauern. 

 » Verlegen Sie die Kabel immer sorgfältig, so dass niemand darüber stolpern kann. Es besteht Verletzungs-
gefahr. 

 » Achten Sie darauf, dass das Niedervolt-Kabel des Steckernetzteils nicht gequetscht bzw. geknickt oder 
durch scharfe Kanten beschädigt wird. 

 » Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrische Geräte und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten 
Gegenstände (z.B. Vasen) darauf ab bzw. in deren Nähe.Es besteht höchste Brandgefahr oder Lebensge-
fahr durch einen elektrischen Schlag.

 » Wenn dasNetzteil Beschädigungen aufweist, so fassen Sie es nicht an, es besteht Lebensgefahr durch 
einen elektrischen Schlag. 

 » Schalten Sie zuerst die Netzspannung für die Netzsteckdose ab, an der das Netzteil angeschlossen ist 
(zugehörigen Sicherungsautomat abschalten bzw. Sicherung herausdrehen, anschließend FI-Schutz-
schalter abschalten, so dass die Netzsteckdose allpolig von der Netzspannung getrennt ist). Ziehen Sie 
erst danach das Netzteil aus der Netzsteckdose. Entsorgen sie das beschädigteGerät umweltgerecht, 
verwenden Sie es nicht mehr.

 » 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.

EU-Konformität
 » Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Produkt konform ist mit den zutreffenden Europäischen Richt-
linien.

 » Der vollständige Text derEU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden lnternetadresse verfügbar: 
http://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/EC-DECLARATION.pdf [globtek.com]

Inbetriebnahme
Wichtig!
 » Die Ausgangsspannung des Netzteils muss mit der Eingangsspannung des elektrischen Verbrauchers 
übereinstimmen, der mit dem Netzteil verbunden wird. 

 » Wird dies nicht beachtet, wird sowohl der angeschlossene Verbraucher als auch das Netzteil zerstört, 
Verlust von Gewährleistung/Garantie

 » Bitte installieren Sie den entsprechenden Länderadapter passend zur Netzsteckdose. 
 » Achten Sie beim Anschließen an den Verbraucher aufdie richtige Polarität der Anschlusssteckverbindung. 
 » Falls der Verbraucher über einen Ein-/ Ausschalter verfügt, so schalten Sie den Verbraucher jetzt ein.  
Sollte dieser nicht korrekt funktionieren, schalten Sie ihn sofort wieder aus und überprüfen Sie die richti-
ge Kabelverbindung (Polarität).

Wartung und Reinigung
 » Das Steckernetzteil ist für Sie wartungsfrei, zerlegenSie esniemals. 
 » Ziehen Sie das Netzteil vor einer Reinigung aus der Netzsteckdose 
 » Zur Reinigung genügt ein trockenes, weiches, sauberes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reini-
gungsmittel, dies kann zu Verfärbungen führen. DrückenSie beim Reinigen nicht zu stark auf die Ober-
fläche, um Kratzspuren zu vermeiden.
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