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Front side
1) LEDs show hours
2) LEDs show AM or FM
3) Date LED
4) LEDs show 10-minutes
5) LEDS show single minutes
6) Charging indicator (by USB)

Left and right side
  7) SET button
  8) MODE button
  9) Charging OFF slide
10) Charging ON slide
11) Micro USB charging in port
12) Micro USB charging out cable

The POWERplus PowerbankWatch is a binary LED 
watch and 500 mAh powerbank for charging mobile 
phones integrated in a stylish design.
Now you always carry extra energy with you in case 
your mobile phone runs out of power. This allows 
you to make your phone call, check your e-mail, 
reply on social media etc. 

The PowerbankWatch has an integrated micro USB 
charging cable and can juice up an average mobile 
phone (1.500 mAh battery) by about 25%. 
For Iphone 4 and 5 an adapter tip is included.

How to set time and date
Press the MODE button (8) and when LEDs 
illuminates, press the SET button (7) till the LEDs 
left under hours are flashing.
1) Push the MODE button (8) till the right hours and 
    right AM or PM is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
2) Push the MODE button (8) till the right 10-minutes 
    time is selected according to the actual time. 
    Now push the SET button (7) again.
3) Push the MODE button (8) till the right single 
    minutes time is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
4) Push the MODE button (8) till the right month 
    number is selected according to the actual date. 
    Now push the SET button (7) again.

5) Push the MODE button (8) till the right date in 
    tenth of days (no LED,10, 20 or 30) is selected 
    according to the actual date. Now push the SET 
    button (7) again.
6) Push the MODE button (8) till the right single day 
    LED is selected according to the actual date. 
    Press the SET button (7) again and you set the
    time and date on your powerbank watch.

How to display time and date
Press the MODE button (8) and the LEDs will show 
the time by illuminated LEDs in hours (left), minutes 
(right) and AM or PM (left below). If you press again 
the MODE button (8), the LEDs will show the date 
by number of the month (left) and daynumber (right). 
The Date LED (3) will illuminate.

How to charge the PowerbankWatch
The internal battery of the PowerbankWatch should
be charged by the included USB cable.
Plug the micro USB of the charging cable into the
micro USB port (11) and connect to a USB port of 
your computer or USB charger (not included) to 
charge the internal battery. During charging the
indicator LED (6) will illuminate.
The integrated solar cell is capable to keep your 
battery fully loaded during time. The integrated solar 
cell cannot charge the PowerbankWatch battery from 
empty to full.

   

The solar charging therefore is only for maintaining 
the battery capacity after fully charged by USB.

How to charge a mobile phone
Take the integrated micro USB charging cable (12) 
carefully out of the watch and connect to your 
mobile phone. Now slide the ON/OFF slide button
into the ON position. Now your mobile phone is
charging. After charging, please slide the ON/OFF
slide button into the OFF position.
For charging Iphone 4 & 5, please use the included
micro USB to Iphone 4 & 5 adapter tips.

IMPORTANT
• This product is not waterproof. Avoid high humidity
• Phones with large capacity battery / phablets can
  not be charged because of limited capacity of battery
• Charge your powerbank at least every 3 months
   by USB to guarantee full battery. Light conditions
   may be too low to maintain the battery by solar
   power (i.e. in wintertime).
• After liftetime of the product, deliver the watch
   to local recycling point for recycling.

Technical details:
USB output      5V
Max. load current output   500 mA
Micro USB input voltage   5V
Battery           Lithium, 3.7V 500 mAh
Overcharge protection: auto cut off when battery is full
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Front side
1) LEDs zeigen Stunden
2) LEDs zeigen AM oder FM
3) Datums LED
4) LEDs zeigen 10 Minuten
5) LEDs zeigen Einzelminuten
6) Lade Indikator (über USB)

Linke und rechte Seite
  7) Set Taste
  8) Mode Taste
  9) Ladeschalter „Aus“
10) Ladeschalter „Ein“
11) Micro USB Ladeschacht „IN“
12) Micro USB Ladeschacht „OUT“

Die POWERplus PowerbankWatch ist eine LED Uhr 
mit integrierter 500mAh Powerbank zur Ladung von 
Smartphones im stylischen Design.

Nun haben Sie immer Extra – Energie dabei und 
verpassen keinen Anruf mehr.

Die PowerbankWatch verfügt über ein integriertes 
Micro USB Ladekabel und versorgt durchschnittliche 
Smartphones mit ca. 25% Zusatzenergie. 
Für das iPhone 4 u. 5 sind Adapter beigefügt.

So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein
Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis LEDs leuchten, 
drücken Sie die SET-Taste (7), bis die LEDs
links unter Stunden blinken.
1) Drücken Sie die MODE-Taste (8), bis die richtige 
    Stunde gewählt ist und
    rechts AM oder PM. Drücken Sie nun die SET-Taste 
    (7) wieder.
2) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 10-Minuten 
    Anzeige einzustellen.
    Drücken Sie nun die SET-Taste (7) wieder.
3) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 
    Einzelminuten einzustellen. Drücken Sie nun die 
    SET-Taste (7) wieder.
4) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum 
    entsprechenden Monat.Drücken Sie nun die SET-
    Taste (7) wieder.

5) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum rechten 
    Zeitpunkt in zehntel Tage (keine LED, 10, 20 oder 
    30) ausgewählt ist   entsprechend dem aktuellen 
    Datum. Drücken Sie nun die SET Taste (7) wieder.
6) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis die richtige 
    Tag LED wird entsprechend dem aktuellen Datum 
    ausgewählt. Drücken Sie die SET-Taste (7) wieder 
    und Sie setzen die Uhrzeit und Datum auf Ihrer 
    Powerbank Uhr.

Wie wird Zeit und Datum angezeigt?
Drücken Sie die Mode Taste (8) und die LEDs zeigen 
die Uhrzeit durch beleuchtete LEDs. Links werden 
Stunden, rechts Minuten und links unten AM oder PM 
angezeigt. Ein erneutes drücken der Mode Taste (8) 
zeigt den Monat (links) und den Tag (rechts).

Wie laden Sie die PowerbankWatch auf?
Zur Ladung der PowerbankWatch nutzen Sie das im 
Lieferumfang befindliche Micro USB Kabel. Das eine 
Ende führen Sie in den Micro USB Ladeschacht, das 
andere Ende in Ihren PC | Computer oder ein USB 
Ladegerät (befindet sich nicht im Lieferumfang). 
Während des Ladevorgang leuchtet die LED Anzeige 
(6) auf.  Die integrierte Solarzelle dient zur 
*Batterieerhaltungsladung und kann die interne 
Batterie nicht aufladen. 

*Stoppt die natürliche Entladung der Batterie

   

Wie laden Sie Ihr Smartphone auf?
Nehmen Sie das integrierte Micro USB Ladekabel (12) 
vorsichtig aus der Uhr und stellen Sie eine Verbindung 
zu Ihrem Smartphone her und stellen Sie den Ladeschalter 
(10) auf ein. Nach der Ladung stellen Sie den Ladeschalter 
(10) wieder auf aus. Zur Ladung eines iPhones 4 oder 5 
verwenden Sie die im Lieferumfang befindlichen Adapter. 

Hinweis
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie hohe 
Luftfeuchtigkeit. Akkus von Smartphones/Phablets mit großer 
Kapazität können nicht geladen werden
Laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate auf. 
Aufgrund zu geringer Einstrahlung kann die Solarzelle (z.B. 
im Winter) nicht optimal arbeiten.

Technische Details:
USB Ausgang                 5V 
Max. Ladestrom Ausgang           500mAh
Micro USB Eingangsspannung   5V
Lithium Batterie                           3.7V | 500mAh
Überladeschutz durch Verwendung neuester Chip Technologie

Batterieentsorgung
Dieses Produkt ist mit  einem Lithium Akku ausgerüstet, der 
receyclebar ist. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. Vor der Verwertung müssen die Akkus entfernt und 
anschliessend unentgeltlich bei öffentlichen Sammelstellen, der Gemeinde 
oder überall dort, wo Batterien und Akkus verkauft, abgegeben werden. 

HR MIN

D T

01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12

AM

FM

10
20
30
40
50
01

02
03
04
05
06
07

08

09

1

2

3

4

5

6

OFF ON

SET MODE

7 8

9 10

11

12

Front side
1) LEDs show hours
2) LEDs show AM or FM
3) Date LED
4) LEDs show 10-minutes
5) LEDS show single minutes
6) Charging indicator (by USB)

Left and right side
  7) SET button
  8) MODE button
  9) Charging OFF slide
10) Charging ON slide
11) Micro USB charging in port
12) Micro USB charging out cable

The POWERplus PowerbankWatch is a binary LED 
watch and 500 mAh powerbank for charging mobile 
phones integrated in a stylish design.
Now you always carry extra energy with you in case 
your mobile phone runs out of power. This allows 
you to make your phone call, check your e-mail, 
reply on social media etc. 

The PowerbankWatch has an integrated micro USB 
charging cable and can juice up an average mobile 
phone (1.500 mAh battery) by about 25%. 
For Iphone 4 and 5 an adapter tip is included.

How to set time and date
Press the MODE button (8) and when LEDs 
illuminates, press the SET button (7) till the LEDs 
left under hours are flashing.
1) Push the MODE button (8) till the right hours and 
    right AM or PM is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
2) Push the MODE button (8) till the right 10-minutes 
    time is selected according to the actual time. 
    Now push the SET button (7) again.
3) Push the MODE button (8) till the right single 
    minutes time is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
4) Push the MODE button (8) till the right month 
    number is selected according to the actual date. 
    Now push the SET button (7) again.

5) Push the MODE button (8) till the right date in 
    tenth of days (no LED,10, 20 or 30) is selected 
    according to the actual date. Now push the SET 
    button (7) again.
6) Push the MODE button (8) till the right single day 
    LED is selected according to the actual date. 
    Press the SET button (7) again and you set the
    time and date on your powerbank watch.

How to display time and date
Press the MODE button (8) and the LEDs will show 
the time by illuminated LEDs in hours (left), minutes 
(right) and AM or PM (left below). If you press again 
the MODE button (8), the LEDs will show the date 
by number of the month (left) and daynumber (right). 
The Date LED (3) will illuminate.

How to charge the PowerbankWatch
The internal battery of the PowerbankWatch should
be charged by the included USB cable.
Plug the micro USB of the charging cable into the
micro USB port (11) and connect to a USB port of 
your computer or USB charger (not included) to 
charge the internal battery. During charging the
indicator LED (6) will illuminate.
The integrated solar cell is capable to keep your 
battery fully loaded during time. The integrated solar 
cell cannot charge the PowerbankWatch battery from 
empty to full.

   

The solar charging therefore is only for maintaining 
the battery capacity after fully charged by USB.

How to charge a mobile phone
Take the integrated micro USB charging cable (12) 
carefully out of the watch and connect to your 
mobile phone. Now slide the ON/OFF slide button
into the ON position. Now your mobile phone is
charging. After charging, please slide the ON/OFF
slide button into the OFF position.
For charging Iphone 4 & 5, please use the included
micro USB to Iphone 4 & 5 adapter tips.

IMPORTANT
• This product is not waterproof. Avoid high humidity
• Phones with large capacity battery / phablets can
  not be charged because of limited capacity of battery
• Charge your powerbank at least every 3 months
   by USB to guarantee full battery. Light conditions
   may be too low to maintain the battery by solar
   power (i.e. in wintertime).
• After liftetime of the product, deliver the watch
   to local recycling point for recycling.

Technical details:
USB output      5V
Max. load current output   500 mA
Micro USB input voltage   5V
Battery           Lithium, 3.7V 500 mAh
Overcharge protection: auto cut off when battery is full
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Die POWERplus PowerbankWatch ist eine LED Uhr 
mit integrierter 500mAh Powerbank zur Ladung von 
Smartphones im stylischen Design.

Nun haben Sie immer Extra – Energie dabei und 
verpassen keinen Anruf mehr.

Die PowerbankWatch verfügt über ein integriertes 
Micro USB Ladekabel und versorgt durchschnittliche 
Smartphones mit ca. 25% Zusatzenergie. 
Für das iPhone 4 u. 5 sind Adapter beigefügt.

So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein
Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis LEDs leuchten, 
drücken Sie die SET-Taste (7), bis die LEDs
links unter Stunden blinken.
1) Drücken Sie die MODE-Taste (8), bis die richtige 
    Stunde gewählt ist und
    rechts AM oder PM. Drücken Sie nun die SET-Taste 
    (7) wieder.
2) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 10-Minuten 
    Anzeige einzustellen.
    Drücken Sie nun die SET-Taste (7) wieder.
3) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 
    Einzelminuten einzustellen. Drücken Sie nun die 
    SET-Taste (7) wieder.
4) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum 
    entsprechenden Monat.Drücken Sie nun die SET-
    Taste (7) wieder.

5) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum rechten 
    Zeitpunkt in zehntel Tage (keine LED, 10, 20 oder 
    30) ausgewählt ist   entsprechend dem aktuellen 
    Datum. Drücken Sie nun die SET Taste (7) wieder.
6) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis die richtige 
    Tag LED wird entsprechend dem aktuellen Datum 
    ausgewählt. Drücken Sie die SET-Taste (7) wieder 
    und Sie setzen die Uhrzeit und Datum auf Ihrer 
    Powerbank Uhr.

Wie wird Zeit und Datum angezeigt?
Drücken Sie die Mode Taste (8) und die LEDs zeigen 
die Uhrzeit durch beleuchtete LEDs. Links werden 
Stunden, rechts Minuten und links unten AM oder PM 
angezeigt. Ein erneutes drücken der Mode Taste (8) 
zeigt den Monat (links) und den Tag (rechts).

Wie laden Sie die PowerbankWatch auf?
Zur Ladung der PowerbankWatch nutzen Sie das im 
Lieferumfang befindliche Micro USB Kabel. Das eine 
Ende führen Sie in den Micro USB Ladeschacht, das 
andere Ende in Ihren PC | Computer oder ein USB 
Ladegerät (befindet sich nicht im Lieferumfang). 
Während des Ladevorgang leuchtet die LED Anzeige 
(6) auf.  Die integrierte Solarzelle dient zur 
*Batterieerhaltungsladung und kann die interne 
Batterie nicht aufladen. 

*Stoppt die natürliche Entladung der Batterie

   

Wie laden Sie Ihr Smartphone auf?
Nehmen Sie das integrierte Micro USB Ladekabel (12) 
vorsichtig aus der Uhr und stellen Sie eine Verbindung 
zu Ihrem Smartphone her und stellen Sie den Ladeschalter 
(10) auf ein. Nach der Ladung stellen Sie den Ladeschalter 
(10) wieder auf aus. Zur Ladung eines iPhones 4 oder 5 
verwenden Sie die im Lieferumfang befindlichen Adapter. 

Hinweis
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie hohe 
Luftfeuchtigkeit. Akkus von Smartphones/Phablets mit großer 
Kapazität können nicht geladen werden
Laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate auf. 
Aufgrund zu geringer Einstrahlung kann die Solarzelle (z.B. 
im Winter) nicht optimal arbeiten.

Technische Details:
USB Ausgang                 5V 
Max. Ladestrom Ausgang           500mAh
Micro USB Eingangsspannung   5V
Lithium Batterie                           3.7V | 500mAh
Überladeschutz durch Verwendung neuester Chip Technologie

Batterieentsorgung
Dieses Produkt ist mit  einem Lithium Akku ausgerüstet, der 
receyclebar ist. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. Vor der Verwertung müssen die Akkus entfernt und 
anschliessend unentgeltlich bei öffentlichen Sammelstellen, der Gemeinde 
oder überall dort, wo Batterien und Akkus verkauft, abgegeben werden. 
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The POWERplus PowerbankWatch is a binary LED 
watch and 500 mAh powerbank for charging mobile 
phones integrated in a stylish design.
Now you always carry extra energy with you in case 
your mobile phone runs out of power. This allows 
you to make your phone call, check your e-mail, 
reply on social media etc. 

The PowerbankWatch has an integrated micro USB 
charging cable and can juice up an average mobile 
phone (1.500 mAh battery) by about 25%. 
For Iphone 4 and 5 an adapter tip is included.

How to set time and date
Press the MODE button (8) and when LEDs 
illuminates, press the SET button (7) till the LEDs 
left under hours are flashing.
1) Push the MODE button (8) till the right hours and 
    right AM or PM is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
2) Push the MODE button (8) till the right 10-minutes 
    time is selected according to the actual time. 
    Now push the SET button (7) again.
3) Push the MODE button (8) till the right single 
    minutes time is selected according to the actual 
    time. Now push the SET button (7) again.
4) Push the MODE button (8) till the right month 
    number is selected according to the actual date. 
    Now push the SET button (7) again.

5) Push the MODE button (8) till the right date in 
    tenth of days (no LED,10, 20 or 30) is selected 
    according to the actual date. Now push the SET 
    button (7) again.
6) Push the MODE button (8) till the right single day 
    LED is selected according to the actual date. 
    Press the SET button (7) again and you set the
    time and date on your powerbank watch.

How to display time and date
Press the MODE button (8) and the LEDs will show 
the time by illuminated LEDs in hours (left), minutes 
(right) and AM or PM (left below). If you press again 
the MODE button (8), the LEDs will show the date 
by number of the month (left) and daynumber (right). 
The Date LED (3) will illuminate.

How to charge the PowerbankWatch
The internal battery of the PowerbankWatch should
be charged by the included USB cable.
Plug the micro USB of the charging cable into the
micro USB port (11) and connect to a USB port of 
your computer or USB charger (not included) to 
charge the internal battery. During charging the
indicator LED (6) will illuminate.
The integrated solar cell is capable to keep your 
battery fully loaded during time. The integrated solar 
cell cannot charge the PowerbankWatch battery from 
empty to full.

   

The solar charging therefore is only for maintaining 
the battery capacity after fully charged by USB.

How to charge a mobile phone
Take the integrated micro USB charging cable (12) 
carefully out of the watch and connect to your 
mobile phone. Now slide the ON/OFF slide button
into the ON position. Now your mobile phone is
charging. After charging, please slide the ON/OFF
slide button into the OFF position.
For charging Iphone 4 & 5, please use the included
micro USB to Iphone 4 & 5 adapter tips.

IMPORTANT
• This product is not waterproof. Avoid high humidity
• Phones with large capacity battery / phablets can
  not be charged because of limited capacity of battery
• Charge your powerbank at least every 3 months
   by USB to guarantee full battery. Light conditions
   may be too low to maintain the battery by solar
   power (i.e. in wintertime).
• After liftetime of the product, deliver the watch
   to local recycling point for recycling.

Technical details:
USB output      5V
Max. load current output   500 mA
Micro USB input voltage   5V
Battery           Lithium, 3.7V 500 mAh
Overcharge protection: auto cut off when battery is full
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Die POWERplus PowerbankWatch ist eine LED Uhr 
mit integrierter 500mAh Powerbank zur Ladung von 
Smartphones im stylischen Design.

Nun haben Sie immer Extra – Energie dabei und 
verpassen keinen Anruf mehr.

Die PowerbankWatch verfügt über ein integriertes 
Micro USB Ladekabel und versorgt durchschnittliche 
Smartphones mit ca. 25% Zusatzenergie. 
Für das iPhone 4 u. 5 sind Adapter beigefügt.

So stellen Sie Uhrzeit und Datum ein
Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis LEDs leuchten, 
drücken Sie die SET-Taste (7), bis die LEDs
links unter Stunden blinken.
1) Drücken Sie die MODE-Taste (8), bis die richtige 
    Stunde gewählt ist und
    rechts AM oder PM. Drücken Sie nun die SET-Taste 
    (7) wieder.
2) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 10-Minuten 
    Anzeige einzustellen.
    Drücken Sie nun die SET-Taste (7) wieder.
3) Drücken Sie die MODE-Taste (8), um die 
    Einzelminuten einzustellen. Drücken Sie nun die 
    SET-Taste (7) wieder.
4) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum 
    entsprechenden Monat.Drücken Sie nun die SET-
    Taste (7) wieder.

5) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis zum rechten 
    Zeitpunkt in zehntel Tage (keine LED, 10, 20 oder 
    30) ausgewählt ist   entsprechend dem aktuellen 
    Datum. Drücken Sie nun die SET Taste (7) wieder.
6) Drücken Sie die MODE-Taste (8) bis die richtige 
    Tag LED wird entsprechend dem aktuellen Datum 
    ausgewählt. Drücken Sie die SET-Taste (7) wieder 
    und Sie setzen die Uhrzeit und Datum auf Ihrer 
    Powerbank Uhr.

Wie wird Zeit und Datum angezeigt?
Drücken Sie die Mode Taste (8) und die LEDs zeigen 
die Uhrzeit durch beleuchtete LEDs. Links werden 
Stunden, rechts Minuten und links unten AM oder PM 
angezeigt. Ein erneutes drücken der Mode Taste (8) 
zeigt den Monat (links) und den Tag (rechts).

Wie laden Sie die PowerbankWatch auf?
Zur Ladung der PowerbankWatch nutzen Sie das im 
Lieferumfang befindliche Micro USB Kabel. Das eine 
Ende führen Sie in den Micro USB Ladeschacht, das 
andere Ende in Ihren PC | Computer oder ein USB 
Ladegerät (befindet sich nicht im Lieferumfang). 
Während des Ladevorgang leuchtet die LED Anzeige 
(6) auf.  Die integrierte Solarzelle dient zur 
*Batterieerhaltungsladung und kann die interne 
Batterie nicht aufladen. 

*Stoppt die natürliche Entladung der Batterie

   

Wie laden Sie Ihr Smartphone auf?
Nehmen Sie das integrierte Micro USB Ladekabel (12) 
vorsichtig aus der Uhr und stellen Sie eine Verbindung 
zu Ihrem Smartphone her und stellen Sie den Ladeschalter 
(10) auf ein. Nach der Ladung stellen Sie den Ladeschalter 
(10) wieder auf aus. Zur Ladung eines iPhones 4 oder 5 
verwenden Sie die im Lieferumfang befindlichen Adapter. 

Hinweis
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie hohe 
Luftfeuchtigkeit. Akkus von Smartphones/Phablets mit großer 
Kapazität können nicht geladen werden
Laden Sie die Powerbank mindestens alle 3 Monate auf. 
Aufgrund zu geringer Einstrahlung kann die Solarzelle (z.B. 
im Winter) nicht optimal arbeiten.

Technische Details:
USB Ausgang                 5V 
Max. Ladestrom Ausgang           500mAh
Micro USB Eingangsspannung   5V
Lithium Batterie                           3.7V | 500mAh
Überladeschutz durch Verwendung neuester Chip Technologie

Batterieentsorgung
Dieses Produkt ist mit  einem Lithium Akku ausgerüstet, der 
receyclebar ist. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. Vor der Verwertung müssen die Akkus entfernt und 
anschliessend unentgeltlich bei öffentlichen Sammelstellen, der Gemeinde 
oder überall dort, wo Batterien und Akkus verkauft, abgegeben werden. 


