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QR-codes and links
ACHTUNG - UNBEDINGT HINWEISE BEACHTEN
• Die Installation und Reparatur darf nur von einer qualifizierten Eektrofachkraft durchgeführt werden.
• Der Nutzer muss diese Anleitung inklusive alle Sicherheitshinweise gelesen
und verstanden haben. Sollte der Nutzer die Bedien-, Pflege- und
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung und auf der Wallbox nicht beachten
und einhalten, kann es zu Fehlfunktionen, Stromschlägen, Feuer und/oder
schweren Verletzungen für den Nutzer und Schäden entweder am
Fahrzeug oder an der Wallbox führen.
CAUTION - OBSERVE THE INSTRUCTIONS
• The installation and repair may only be carried out by a qualitfied
electrician.
• The user must have read these instructions including all safety instructions
and warnings. The user must have read and understood this manual
including all safety instructions. Should the user fail to observe and comply
with the operating, care and safety instructions in this manual and on the
wallbox, it may result in malfunction, electric shock, fire and/or serious
injury to the user and damage to either the vehicle or the wallbox.
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Kurzanleitung / Quick guide

EVSE-Master App Downlod

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie folgenden Link in Ihrem Browser
ein um die Ladestation Kurzanleitung einzusehen und herunterzuladen.

Scannen Sie entsprechend zum Betriebssystem Ihres Smartphones oder Tablet (Andorid
oder Apple) den QR-Code hier unter, um die EVSE Master App herunterzuladen.

Scan the QR code or enter the following link in your browser to view and
download the charging station quick start guide.

Scan the QR code in order to download the EVSE Master App from the Apple App Store
or Google Play Store accordingly to the OS from your mobile device.

Deutsch

English

https://www.ids-digital.de/content_ids/1_fte_maximal/products/echarge/0020003/0020003__Kurzanleitung.pdf

Installations- und Bedienungsanleitung
Installation and user manual

EVSE-Master App Anleitung
EVSE master App manual

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie folgenden Link in Ihrem Browser
ein um die Ladestation Installations- und Bedienungsanleitung einzusehen
und herunterzuladen.

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie folgenden Link in Ihrem Browser
ein um die EVSE-Master App Anleitung einzusehen und herunterzuladen.

Scan the QR code or enter the following link in your browser to view and
download the charging station installatin and user manual.
Deutsch

English

https://www.ids-digital.de/content_ids/1_fte_maximal/products/echarge/0020003/0020003__Anleitung.pdf

Hier haben wir alle Bedienungsanleitungen und
technischen Dokumente zusammengetragen. Außerdem
finden Sie hier Antworten auf die häufigsten Fragen.

Scan the QR code or enter the following link in your browser to view and
download the EVSE-Master App manual.
Deutsch

English

https://www.ids-digital.de/content_ids/1_fte_maximal/products/echarge/0020003/0020003__App_Anleitung.pdf

We have gathered all of the user manuals and technical
documents here. And you will also find answers to the
most common questions.

