
Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung und Montageanleitung für Originalgerätehersteller.

Verwendbar für
A ZESC02N/00 : Basis ZENS PuK
B ZESC02N/00a (optional) : Deckplatte weiß
C ZESC02N/00b (optional) : Deckplatte schwarz
D ZESC02N/00c (optional) : Deckplatte neutral
E ZESC02N/00d (optional) : Deckplatte lackiert
F ZESC02N/00EU (optional) : EU-Netzstecker
G ZESC02N/00UK (optional) : UK-Netzstecker
H ZESC02N/00US (optional) : US-Netzstecker
I 112-95070-000103 (optional) : Kabelsatz 
   (2 Schrauben + 10 Clips)
J ZESC02N/00Sticker (optional) : Originalaufkleber ZENS-
   Kabellosladung 

Verpackungsinhalt
• Kabelloses Möbel-Ladegerät ZENS PuK
• ZENS-Netzadapter
• Gebrauchsanweisung
• Kabelhalter

Kabelloses Ladesystem von ZENS
Das ZENS PuK von ZENS ist ein intelligentes Ladegerät. Das System 
erkennt, wenn es Ihr Gerät mit Strom versorgen muss. Ein schwacher 
“Ton” zeigt an, dass sich Ihr Telefon in der richtigen Position befi ndet. 
Ein schwaches “Summen” signalisiert, dass das ZENS PuK aufl ädt. Bitte 
benutzen Sie das ZENS PuK nur, wenn Sie Ihr Gerät aufl aden müssen. 
Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf dem ZENS PuK aufl iegt, ertönt ein 
‘Dauerton’. Bitte entnehmen Sie das Mobilgerät und legen Sie es korrekt 
auf das Ladegerät.

Wichtige Sicherheitshinweise
• Darauf achten, dass ZENS PuK und Receiver nicht mit Wasser in    

Kontakt kommen.
• ZENS PuK und Receiver nicht in der Nähe von Wasser oder einer 

anderen Flüssigkeit ablegen oder aufbewahren.
• Nach der Reinigung sicherstellen, dass das ZENS PuK völlig trocken 

ist, bevor es an eine Steckdose angeschlossen wird.

Warnhinweise
• Vor dem Anschließen des Wechselstromadapters an eine Steckdose 

prüfen, ob die am Adapter angegebene Spannung der örtlichen Net-
zspannung entspricht.

• Wechselstromadapter, ZENS PuK oder Receiver niemals verwen-
den, wenn eines der Teile beschädigt ist.

• Nur den offi ziell zugelassenen (mit dem ZENS PuK mitgelieferten) 
Wechselstromadapter verwenden.

• Keine Metalletiketten oder andere Objekte auf die Unterseite des Re-
ceivers oder den ZENS PuK kleben.

• Den ZENS PuK nicht im Freien oder in der Nähe von beheizten 
Oberfl ächen verwenden.

• Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes 
Gerät haben, ziehen Sie vor Gebrauch des ZENS PuK Ihren Arzt 
oder den Hersteller des implantierten Geräts zu Rate.

• Keine Verlängerungskabel oder überlasteten Steckdosen verwen-
den.

• Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern oder Personen 
mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung ist eine Beaufsich-
tigung erforderlich.

Wartung
• Für das ZENS PuK ist keine Wartung erforderlich.

Rückgaberecht / ZENS-Garantie

Alle ZENS-Produkte werden nach höchsten Standards und Qualitätsanfor-
derungen entwickelt und hergestellt. Sollten beim Gebrauch Ihres Produkts 
Probleme auftreten, empfehlen wir Ihnen, unter furniture.makezens.com 
Kontakt mit unserem Support-Team aufzunehmen. Für den unwahrschein-
lichen Fall eines Defekts während der Garantiezeit übernimmt ZENS die 
Instandsetzung Ihres Produkts.
Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum und endet nach 12 Monaten; 
Abweichendes gilt bei spezifi schen Bedingungen. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Garantiezeit drei Monate nach dem auf dem Produkt 
angegebenen oder von der Seriennummer des Produkts abgeleiteten 
Herstellungsdatum begonnen hat. Tritt während der Garantiezeit ein Defekt 
aufgrund von Material- und/oder Fertigungsfehlern auf, ergreift ZENS Maß-
nahmen zur Behebung des Defekts. Sollte eine Reparatur nicht möglich 
sein oder als unwirtschaftlich erachtet werden, kann ZENS einwilligen, das 
Produkt zu ersetzen. Der Ersatz des Produkts wird von ZENS nach eige-
nem Ermessen angeboten, und die Garantie läuft ab dem ursprünglichen 
Kaufdatum weiter. Die ZENS-Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass 
das Produkt ordnungsgemäß für den vorgesehenen Zweck und entspre-
chend der Gebrauchsanweisung verwendet wird. Die Garantie deckt keine 
Verluste ab, die infolge der Benutzung des Produkts auftreten - einsch-
ließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust oder 
Geschäftsausfall. Die ZENS-Garantie gilt nicht:
• wenn die Kaufunterlagen in irgendeiner Weise geändert oder unleser-

lich gemacht wurden;
• wenn die Modell- und/oder Seriennummer auf dem Produkt geändert, 

entfernt oder unleserlich gemacht wurde;
• wenn Reparaturen oder Produktmodifi kationen/-änderungen von nicht 

autorisierten Serviceorganisationen oder Personen vorgenommen 
wurden;

• wenn das Produkt für kommerzielle Zwecke verwendet wird;
• wenn der Fehler durch Zweckentfremdung oder unsachgemäßen Ge-

brauch des Produkts oder durch Umweltbedingungen verursacht wird, 
die nicht dem empfohlenen Gebrauch des Produkts entsprechen;

• wenn das Gerät beschädigt wurde - einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf Schäden durch Haustiere, Blitzschlag, anormale Span-
nung, Wasser oder Feuer, Naturkatastrophen oder Transportunfall;

• wenn das Produkt aufgrund des Verschleißes von Teilen defekt ist, 
die als Verschleißteile angesehen werden können;

• wenn das Produkt nicht korrekt funktioniert, weil es nicht ursprünglich 
für das Land entwickelt, hergestellt, abgenommen und/oder zugelas-
sen wurde, in dem Sie es benutzen; dieser Fall kann eintreten, wenn 
das Produkt nicht in dem Land gekauft wird, in dem es verwendet 
werden soll. 

Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wird; 
sie ist nicht übertragbar und erstreckt sich nicht auf Benutzer, bei denen 
es sich nicht um den Erstkäufer handelt. Diese Garantie gewährt Ihnen 
spezifi sche gesetzliche Rechte. Da diese von Land zu Land unterschied-
lich sein können, treffen möglicherweise einige der vorstehenden Bestim-
mungen nicht auf Sie zu.

Reparaturservice
Um unnötige Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, 
die Gebrauchsanweisung zu lesen oder den Support-Bereich auf unse-
rer Website furnite.makezens.com zu Rate zu ziehen, bevor Sie mit ZENS 
Kontakt aufnehmen. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, senden Sie 
das Produkt bitte erst nach vorheriger Rücksprache mit ZENS zurück.

Um dieses Produkt reparieren oder ersetzen zu lassen, müssen Sie sich 
während der Garantiezeit per E-Mail (support@makezens.com) mit ZENS 
in Verbindung setzen; dabei sind folgende Angaben zu machen: E-Mail-
Adresse, Name, Anschrift, Telefonnummer, Kaufdatum und -ort, detail-
lierte Problembeschreibung. 
Sollte das Problem auf einen Material- oder Fertigungsfehler zurück-
zuführen sein, erhalten Sie von ZENS ein Rücksendeformular und An-
weisungen, die Sie zur Rücksendung des Produkts berechtigen. Rück-
sendungen erfolgen auf Kosten des Kunden; der Rücksendung ist der 
Original-Kaufbeleg beizulegen. ZENS übernimmt keine Haftung für Verlust 
oder Beschädigung des Produkts während des Transports. Produkte, 
die ohne Original-Kaufbeleg zurückgesandt werden, werden zu Lasten 
des Kunden zurückgeschickt. Alle Rücksendungen müssen in der Ori-
ginalverpackung erfolgen und alle Teile wie Produkt, Netzadapter und 
Gebrauchsanweisung enthalten. Nach Prüfung des Problems wird das 
Produkt repariert bzw. ausgetauscht und an die auf dem Rücksendefor-
mular angegebene Adresse zurückgesandt.
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Einbau: von oben
Sichtbar, Top-down-Version in 80-mm-Standardöffnung

Schritt 1: Ladegerät einbauen
 • Deckplatte auf dem ZENS-Ladegerät anbringen/einrasten.
 • Doppelklebeband (gelb) an der Innenseite der Deckplatte  

 abziehen.
 • Ladegerät in die 80mm-Standardöffnung (-0,0/+0,5 mm)  

 einsetzen.
 • ZENS-Ladegerät mit den 2 Schrauben befestigen.
 • Kabelhalter zur Führung des Ladekabels unter dem Tisch  

 verwenden.
Schritt 2: Kabelloses Ladepad an den AC-DC-Adapter anschließen. Ein 

Signalton wird ausgelöst, wenn am Ladegerät Gleichstrom an-
liegt.

Schritt 3: Qi-Empfangsgerät (WPC-zertifi ziert) auf die Ladefl äche aufl e-
gen. Das Gerät muss ungefähr in der Mitte des Ladegeräts 
liegen; eine gewisse Abweichung von der Mitte ist zulässig.

Schritt 4: Ladegerät meldet Erfassung des aufgelegten Geräts; ein tiefe-
rer Signalton kündigt den Beginn des Ladevorgangs an.

Wichtig
Die Ladefl äche prüfen und von Fremdkörpern freihalten. Wenn ein Me-
tallobjekt erfasst wird, ertönt ein sich ständig wiederholender Signalton. 
Es können jedoch nicht alle Metallobjekte erkannt werden. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass die Oberfl äche vor dem Laden gereinigt wird. 
Wenn ein Fehler auftritt, werden 4 schnell aufeinanderfolgende Signal-
töne ausgelöst. Der Ladevorgang wird sofort unterbrochen. Zur Wieder-
herstellung der Ladefunktion muss das Empfangsgerät entnommen und 
wieder auf das Ladegerät aufgelegt werden.

Erklärung 

CE für EU:
Richtlinien: EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Norm/en: EN 55022:2010
  EN 55024:2010
  EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
  EN 61000-3-3:2008

FCC für USA:
Norm:  FCC 47 CFR Part 18

Elektrische Spezifi kation

AC/DC-Adapter
Eingangsspannung: 100-240 VA
Ausgangsspannung: 12V +/-5%
Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz
Effi zienzstufe:  Energy Star Stufe V
Sicherheitsnorm: UL60950;EN60950
Standby-Leistung: < 0,3 W
Kabellänge:  1500±50 mm

Sendeeinheit
Eingangsspannung: 12VDC+/-5%
Nenneingangsstrom: 1A (Adapter)
Ladeeinheit:  Max. 5-W-Geräte
  WPC-konformes Gerät
Schaltfrequenz: 109+/-4 kHz
Betriebstemperatur: 0 bis 30°C
Lagertemperatur: -20 bis +70°C 

Einbau: von unten
Unsichtbar, Bottom-up-Version

Schritt 1: Ladegerät einbauen
 • Ladegerät in die 80-mm-Standardöffnung (-0,0/+0,5 mm)  

 einsetzen und andrücken, damit das Klebeband vollständig  
 an der Möbeloberfl äche haftet.

 • ZENS-Ladegerät mit den 2 Schrauben befestigen.
 • Kabelhalter zur Führung des Ladekabels unter dem Tisch  

 verwenden.
Schritt 2: Kabelloses Ladepad an den AC-DC-Adapter  anschließen. 

Ein Signalton wird ausgelöst, wenn am Ladegerät Gleichstrom 
anliegt.

Schritt 3: Qi-Empfangsgerät (WPC-zertifi ziert) auf die Ladefl äche aufl e-
gen. Das Gerät muss ungefähr in der Mitte des Ladegeräts 
liegen; eine gewisse Abweichung von der Mitte ist zulässig.

Schritt 4: Ladegerät meldet Erfassung des aufgelegten Geräts; ein tiefe-
rer Signalton kündigt den Beginn des Ladevorgangs an.

Wichtig
Die Ladefl äche prüfen und von Fremdkörpern freihalten. Wenn ein Me-
tallobjekt erfasst wird, ertönt ein sich ständig wiederholender Signalton. 
Es können jedoch nicht alle Metallobjekte erkannt werden. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass die Oberfl äche vor dem Laden gereinigt wird.
Wenn ein Fehler auftritt, werden 4 schnell aufeinanderfolgende Signal-
töne ausgelöst. Der Ladevorgang wird sofort unterbrochen. Zur Wieder-
herstellung der Ladefunktion muss das Empfangsgerät entnommen und 
wieder auf das Ladegerät aufgelegt werden.

FKD - Fremdkörperdetektion
FKD ist im ZENS PuK integriert (mittels proprietärer FKD-Implementierung 
zur Erkennung von potenziell gefährlichem oder störendem Metall).

Umweltspezifi kation
RoHS-konform (europäische Richtlinien 2000) / WEEE-konform.

Zu beachten
Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 18 des FCC-Regelwerks. 
Warnung: Änderungen oder Modifi kationen an diesem Gerät, die nicht 
aus-drücklich von der für die Konformitätsbewertung zuständigen Partei 
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung 
des Benutzers für das Gerät führen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ISM-
Geräte der Klasse B gemäß Teil 18 des FCC-Regelwerks. Diese Gren-
zwerte sind so bemessen, dass sie einen angemessenen Schutz vor 
schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Das Gerät erzeugt 
und verwendet Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen; es kann 
bei nicht vorschriftsmäßigem Einbau und Gebrauch Störungen der Funk-
kommunikation hervorrufen.
Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Anlage keine 
Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät eine Störung des Rundfunk- 
oder Fernsehempfangs verursachen, was sich leicht durch Ein- und 
Ausschalten des Geräts feststellen lässt, kann der Benutzer durch eine 
oder mehrere der folgenden Maßnahmen versuchen, Abhilfe zu schaffen:
• Neuausrichtung oder Umsetzung der Empfangsantenne.
• Erhöhung der Trennung zwischen Gerät und Empfänger.
• Anschluss des Geräts an einem anderen Stromkreis (an dem der 

Empfänger nicht angeschlossen ist).
• Den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker 

um Rat fragen.
Gebrauchsanweisung

 

furniture.makezens.com

Schnitt A

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

80 mm (-0,0/+0,5 mm)

AA

2 mm (-0,0 mm/+0,5 mm)

Schnitt A

ZENS Originalaufkleber
Kabelloses Aufl aden (optional)


