
energy xc 3000

EnErgy xc 3000

Art.nr.: 5207452
eAn:  4013674207459
Ve:  2 Stück

liEfErumfang:
> 1 x Ladegerät
> 1 x Universal-Adapterplatte
> 1 x netzleitung
> 1 x Farbige Faltschachtel
> 1 x Bedienungsanleitung 
   (Demo-Video auf Homepage)

Universelles Ladegerät für praktisch alle Akkus (AAA, AA, c, D, 9V Block 
und Li-Ion Akkupacks) und universeller Akku- und Batterietester.

EnErgy xc 3000

mulTifunKTiOnEll
Ladegerät für klassische Akkus sowie für Li-Ion 
Akkupacks UnD zuverlässiges Batterie- und 
Akkutestgerät

ScHnEll
Hoher Ladestrom (wählbar) sorgt für kurze 
Ladezeiten

ScHOnEnD
Beste Akkuschonung und damit lange Lebens-
dauer aufgrund perfekter Ladeüberwachung

aKKuPflEgE unD aKKuTEST
Verschiedene Ladeprogramme (cHArge, 
DIScHArge, BATTery-TeST und cycLe) laden, 
testen und aktivieren die Akkus

raTiOnEll
Bis zu 10 Akkus können gleichzeitig geladen 
werden

SicHEr
Akkudefekt- und Alkaline-erkennung sowie
5-facher Überladeschutz

WElTWEiT EinSETZBar
Dank Schaltnetzteil einsetzbar von 100 - 240V

garanTiE
3 Jahre



energy xc 3000

PrESSETExT

Mit dem Akku-Management-System energy xc3000 bringt die AnSMAnn Ag eine Kombination aus universellem Ladegerät 
und Batterietester auf den Markt, wie es bisher nirgendwo zu finden war: nicht nur klassische rundzellen (Micro, Mig-
non, Baby, Mono und 9V-Block), sondern auch eine Vielzahl von Li-Ion Akkupacks für Kameras, camcorder und Handys 
können damit geladen werden. Zusätzlich ist ein Batterietester für alle gängigen Akkus und Batterien eingebaut. Trotz 
der Vielzahl der Funktionen lässt sich das xc3000 intuitiv bedienen; mit nur drei Funktionstasten und den beiden übersicht-
lichen LcD-Displays können die verschiedenen Programme leicht ausgewählt werden. Bis zu 10 Akkus können gleichzeitig 
geladen (es stehen verschiedene Ladeströme zur Verfügung), die Kapazität gestestet oder reaktiviert werden. Fünf 
Überwachungssysteme sorgen dafür, dass der Ladevorgang exakt kontrolliert wird, was einer langen Akkulebensdauer 
sehr zu gute kommt. Das xc3000 ist gleichzeitig ein Ladegerät für eine Vielzahl von aktuellen Li-Ion und Li-Polymer Akku-
packs. Mithilfe der beiden verschiebbaren Kontakte können praktisch alle Akkupacks kontaktiert und zuverlässig geladen 
werden. Das gerät erkennt dabei automatisch die Polung und die Spannung (3,6 oder 7,2V). Last but not least checkt das 
xc3000 zuverlässig die restkapazität und die Spannung von praktisch allen gängigen Akku- und Batterietypen. In Sekun-
denschnelle wird die restkapazität in 10%-Schritten und die Spannung bestimmt. Ideal für „Weltenbummler“: Das gerät 
ist weltweit (100 – 240V) einsetzbar. Das Akku-Management-System energy xc3000 ist aufgrund seiner hochwertigen 
Ausstattung in erster Linie für anspruchsvolle Anwender im gewerblichen und privaten Bereich gedacht. Dazu gehören 
Labore, die Industrie, Behörden und öffentliche einrichtungen. AnSMAnn gewährt 3 Jahre garantie. 
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