
m-RA1500 - Reiseadapter

Allgemein
Damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben, be-
achten Sie bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung und 
bewahren Sie diese auf. Mit diesem handlichen und schnell 
zu verstauenden Reiseadapter können Sie Ihre Elektrogeräte 
auch im Ausland verwenden. Schließen Sie sowohl Mobilgeräte 
als auch netzabhängige Elektrogeräte an den unterschiedlichsten 
Steckdosen-Typen an.

Hinweis
Dieser Adapter/Stecker wandelt keine Spannung um, gehen 
Sie daher sicher, dass Ihr Gerät die Spannung im Reiseland 
unterstützt.

Lieferumfang
• Stecker 1
• Stecker 2
• Stecker 3

Inbetriebnahme
I. Bereiten Sie den Reiseadapter so vor, dass er auf die ent-

sprechende Steckdose passt. 
II. Verbinden Sie nun den Reiseadapter mit der entsprechen-

den Steckdosenbuchse. 
III. Im Anschluss stecken Sie Ihren Elektrogerätestecker in den 

Reiseadapter.

EU
Stecker A passt in EU Steckdosen. 
Gehen Sie sicher, dass Stecker A 
ordentlich in Stecker C eingesteckt ist.

UK
Stecker B passt in UK Steckdosen.

US/AUS
Stecker C passt in US und AU Steckdosen.
Bitte justieren Sie die Pinne gemäß der Grafik

Um den Adapter/ Stecker in der praktischen
Transportbox zu verstauen, setzen Sie diesen
gemäß der Grafik zusammen.

WICHTIG: Bitte Prüfen Sie vor der Verwendung des entspre-
chenden Steckers, ob Ihr Gerät für das jeweilige Stromnetz 
geeignet ist.

Bedienungsanleitung 

Spezifikationen
• Spannung: AC 250V (3A), 125V (6A)
• Stecker-Arten:  EU, US, AUS, UK
• Max. Leistung:  750W

DE

Vorsichtsmaßnahmen
• Den Adapter nicht in Verbindung mit Hochleistungsprodukten 

wie Kühlschränken oder elektronischen Heizstrahlern etc. 
benutzen.

• Nicht in Verbindung mit elektrischen Geräten verwenden, 
die mehr als 125V/6A oder 250V/3A benötigen.

• Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten und setzen Sie den 
Adapter nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit aus.

• Den Reiseadapter nicht öffnen oder auseinanderbauen.
• Nicht mit nassen Händen verwenden.
• Stecken Sie keine Metallteile in die Steckeröffnungen hinein.
• Halten Sie den Reiseadapter von Kindern fern.
• Entfernen Sie den Adapter nach Benutzung aus der Steckdose.

Hinweise zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über 
den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss 
an einem Sammelplatz für Recycling von elektrischen und 
elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf 
dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung 
weist darauf hin. Die Wirkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeich-
nung wiederverwertbar.

Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder 
anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt. Bitte erfra-
gen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsor-
gungsstelle.

Diese Produkt entspricht den IEC-Normen
EC 60884-1: 2002+A1: 2006
IEC 60884-2-5:1995
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Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen, Deutschland, 
www.mumbi.de

Claus GmbH
Sigsfeldstr. 4
45141 Essen

www.mumbi.de WEEE-Reg.-Nr.: 83627387

2011/65/EU

I.

II.

III.

Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder 
Zwischensteckern betreiben
Beschädigte Reiseadapter dürfen nicht mehr verwendet 
werden
Nur für den Innengebrauch



User Manual 
m-RA1500 - travel adapter

General information
To ensure that you can enjoy this product for many years to 
come, please read this manual and store it in a safe place.
You can use your electric devices abroad with this handy and 
quickly stowed adapter. Connect mobile devices, as well as 
mains-operated electric devices to different socket types.

Note
This adapter does not convert voltage, make sure that your 
device supports the voltage at the holiday destination.

Scope of supply
• Plug 1
• Plug 2
• Plug 3

Commissioning
I. Prepare the adapter to fit the corresponding socket.
II. Connect the adapter to the socket.
III. Now you can insert your electrical device into the adapter.

EU
Plug A fits EU sockets.
Make sure, that plug A is 
correctly inserted into plug C.

UK
Plug B fits UK sockets.

US/AUS
Plug C fits US and AU sockets.
Please adjust the pins  according 
to the graphic.

To stow the adapter away in the practical  
transportbox, assemble it according to  
the graphic.

IMPORTANT: Please verify, that your device is suitable for 
the respective mains supply, before using the corresponding 
adapter.

Safety and maintenance instructions
• Do not use the adapter in combination with high perfor-

mance devices, such as refrigerators or electronic radiant 
heaters, etc.

• Do not use in combination with electric devices, that require 
more than 125V/6A or 250V/3A.

• Avoid exposure to liquids or high humidity.

Specifications 
• Voltage: AC 250V (3A), 125V (6A)
• Plug types:  EU, US, AUS, UK
• Power:  750W
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• Do not open or disassemble the adapter.
• Do not touch the adapter with wet hands.
• Do not insert pieces of metal into the adapter openings.
• Keep out of reach of children.
• Remove the adapter from the socket after use.

Protecting the environment 
At the end of its service life, this product must not be dispo-
sed of with the normal domestic waste. It must be taken to an 
assembly point for the recycling of electrical and electronic 
devices. This is indicated by the symbol on the product, the 
instruction manual and packaging. The materials and subs-
tances can be recycled according to their marking.

The reutilisation of recycled substances or other forms or 
recycling of old devices significantly helps the environment. 
Please contact your local authority for information regarding 
the relevant disposal points.

The product conforms to the IEC standards
EC 60884-1: 2002+A1: 2006
IEC 60884-2-5:1995

Imported for Claus GmbH, Sigsfeldstraße 4, 45141 Essen, Deutschland, 
www.mumbi.de
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Do not use in combination with multi-outlet power strips or 
plug adapters
Damaged adapters may no longer be used
For indoor use only 


