
LED-UVC Box
Desinfektionsgerät / Disinfection device

WIRKUNGSWEISE
Sterilisation mittels UVC-Strahlung ist umweltfreundlich, schonend 
(da frei von Chemikalien) und hocheffizient.
Die energiereichste UV-Strahlung zerstört in kurzer Zeit die 
Struktur von DNA- und RNA-Strängen, die Zellen von Bakterien, 
Viren und Pilzen können sich nicht weiter reproduzieren und 
sterben ab. Damit liegt der Wirkungsbereich bereits nach wenigen 
Minuten bei 99,9%.
Zusätzlich verfügt das Gerät über eine QI-Ladefunktion für 
Mobiltelefone.

HOW IT WORKS
Sterilization with UVC radiation is eco-friendly, free of chemicals 
and highly efficient.
The high-energetic UV radiation destroys the structure of DNA and 
RNA strands so that germs could not reproduce anymore. The 
effectiveness reaches 99,9% after a few minutes.
On top, the device offers a QI charging function for cell phones.

QI-Ladefunktion für Mobiltelefone Ein/Aus
QI charging function for cellphones on/off

Indikator für den Sterilisationsmodus
Sterilization modus indicator

Indikator für die Ladefunktion
charging function indicator

UV-C LED

USB-C Stromversorgung
USB-C power input  

INBETRIEBNAHME / COMMENCING OPERATION
Verbinden sie das Gerät mittels USB-Kabel mit einem 
USB-Netzadapter (5V/2A, nicht enthalten).

Connect the device using the USB cable with an USB outlet adaptor 
(5V/2A, not included).

Legen Sie das zu desinfizierende Gut mittig in das Gerät und 
schließen Sie den Deckel. Der Vorgang startet automatisch (3 Min.), 
die LED blinken währenddessen langsam von links nach rechts. Bei 
mehreren Gegenständen drücken Sie den Knopf für 2-3 Sekunden, 
um den Powermodus zu starten (15 Min.), die LED blinken schneller.

Place your good into the box and close the cover. The disinfection 
progress (3 mins.) starts immediately, the LED flash slowly from left 
to right. For disinfecting several items at once, press the button for 
2-3 secs. to start the Power Mode (15 mins.), the LED flash faster.

LADEFUNKTION / CHARGING FUNCTION

Um z.B. geeignete Mobiltelefone während der Desinfektion zu 
laden, platzieren Sie das Gerät mittig in der Box und drücken Sie 
den runden Knopf. Der Ring um den Knopf beginnt zu leuchten.
Um die Ladefunktion wieder auszuschalten, drücken Sie den Knopf 
zweimal kurz hintereinander, der LED-Ring erlischt.
Wenn Sie das Telefon während des Ladens entnehmen, wird der 
Vorgang unterbrochen und beim erneuten Einlegen wieder 
fortgesetzt.

To charge suitable cellphones during disinfection, place your device 
centered into the box and press the button. The ring around the 
button starts to flash. To deactivate the charging function, press 
the button 2x shortly, the LED ring expires.
If you remove your device, the charging process will be interrupted 
and continued when you put it back.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Stromversorgung via:
Rated input / interface:

Leistungsaufnahme des Geräts:
Total power consumption:

Wellenbereich der UVC-LED:
UVC LED wavelength:

Anzahl der LED / Leistung:
Number of LED / Power:

USB Adaptor 5V/2A

10W

260 - 280 nm

6 x 5mW

ACHTUNG!
CAUTION!

UV-C Strahlung kann auch für den Menschen sehr gefährlich sein!
Das Gerät ist mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um keine 
UV-Strahlung aus dem Gerät entweichen zu lassen. 
Dennoch obliegt es Ihnen, sorgsam damit umzugehen, um Gefahren 
zu vermeiden:
Öffnen und/oder durchstoßen Sie das Gehäuse nicht! Versuchen Sie 
auf keinen Fall, den Sicherheitsschalter zu überbrücken, und nehmen 
Sie das Gerät umgehend außer Betrieb, wenn Sie Unregelmäßig-
keiten oder Defekte feststellen!
Beachten Sie auch die weiteren Hinweise auf der nächsten Seite.

UV-C radiation can be very harmful to humans, too!
This device is equipped with safety mechanism to avoid emission of 
UV radiation. 
You are however responsible for an appropriate use to avoid hazards:
Do not dissassemble and/or pierce the cover of the device! Set the 
device immediately out of order if you notice missbehaviour or 
defects.

WEITERE HINWEISE / FURTHER INSTRUCTIONS

Die Verwendung weiterer chemischer oder biologischer 
Desinfektionsmittel ist nicht notwendig.
Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, maximal 
leicht feuchten Tuch. Sparen Sie dabei die LED aus.

Beachten Sie auch die üblichen Sicherheitsregeln für elektrische 
Geräte:
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung vom Netz.
- Betreiben Sie die Lampe nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser 
(z.B. in der Badewanne)!
- Lassen Sie das Gerät in eingeschaltetem Zustand nicht 
unbeaufsichtigt!
- Elektrogeräte gehören nicht in Kinderhände!

The use of further chemical or biological disinfectants is not 
necessary.
If needed, clean the device with a soft, maximal slightly moistened 
cloth and recess the LED.

Please also consider the usual safety rules for electrical appliances:
- Separate the device from the grid at times of non-utilization.
- Don’t operate the device in immediate proximity of water (e.g. in 
the bathtub)!
- Don’t leave the device unattended while in operation!
- Electrical appliances don’t belong into children´s hands!

LIEFERUMFANG / DELIVERY

- LED-UVC Box
- USB-Kabel (Typ A ->C)
- Diese Anleitung

- LED-UVC Box
- USB cable (Type A ->C)
- This manual

Nicht enthalten ist der notwendige USB-Netzadapter. Die 
meisten Adapter moderner Mobiltelefone sollten für den Betrieb 
der LED-UVC Box geeignet sein (Mindest-Output 5V/2A).

The USB outlet adaptor is not included. Most adaptors for recent 
cellphone models should be suitable to operate the LED-UVC 
Box (minimal output 5V/2A).


