
Smart Power Pack
SPP

Rückstellen // Reset

Ladestrom // Adjust charging

An/Aus // On/Off 

Programmierung // Programming

*)  Low-speed (100mA) lädt durch The Plug 
bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten 
(>5km/h) sowie Solar Panels  
bei geringer Sonneneinstrahlung.

 *)  Low-speed (100mA) charged  
through The Plug at very low speed  
(>5km/h)/charged through solar  
panels at low sunlight.

gedrückt  
halten bis

keep pressed 
until

kurz drücken
press short

Funktion wird  
geändert

Function changed

LED gelb  
blinkt einmal 
Yellow LED  

flashes once

Einschaltverhalten Startup behaviour 

kein Auto-On no Auto-On

Auto-On/5 min Off Auto-On/5 min Off

gedrückt  
halten bis

keep pressed 
until

kurz drücken
press short

Funktion wird  
geändert

Function changed

LED rot  
blinkt einmal 

Red LED  
flashes once 

Ladestrom Charging current 

laden mit 100 mA* charge with 100 mA*

laden mit 400 mA charge with 400 mA

laden mit 900 mA charge with 900 mA

8sec  
gedrückt halten

keep pressed 
8 sec

LED erlischt
Werkseinstellungen 
wiederhergestellt

LED off
Factory settings  

established

Reset auf  
Werkseinstellung

Factory Reset

Werkseinstellungen Factory settings

Laden Charging

An/Aus On/Off

Licht Light

Gebrauchshinweise

» Spritzwasser schadet dem SPP nicht. Setzen Sie das  
SPP jedoch keinem starken Regen aus und vermeiden  
Sie Eindringen von Wasser in die USB Buchsen.  

» Das Laden und Entladen erfolgt durch die angegebenen  
USB Buchsen.  

» Entfernen Sie alle Kabel wenn das SPP nicht in Gebrauch  
ist um Beschädigungen zu verhindern.  

» Wenn Sie das SPP über die Steckdose laden wollen,  
können Sie ein handelsübliches USB Ladegerät verwenden.  
wie Sie es von Ihrem Mobiltelefon kennen.  

Precautions

» Spraywater does not harm the SPP. However,  
do not expose the SPP heavy rain and avoid water  
intruding through the USB ports.

» Charging and discharging is done by the USB ports.
» Remove all cables if the device is not in use to avoid  

damage to the SPP.
» If you want to charge the SPP  you can use your  

USB mobile phone charger.

Die Garantie beträgt 12 Monate auf Verarbeitungsfehler und die einwandfreie 
Funktion des SPP. Von der Haftung ausgeschlossen sind Schäden jedweder 
Art an den angeschlossenen Geräten. Es kann nicht garantiert werden, dass 
das SPP alle anschließbaren Geräte betreiben bzw. laden kann.
Cinq provides a 12 months limited warranty for defects in manufacturing and 
functionality of the SPP. Exempt from liability is any damage to connected 
devices of all kinds. It cannot be guaranteed that the SPP is able to power all 
connectable devices.

Bei Fragen und technischen Problemen können Sie sich gerne an uns wenden. 
Besuchen Sie auch regelmäßig www.cinq5.de für aktuelle Informationen.
You are welcome to contact us regarding all technical questions or in case of 
any problems. Please visit www.cinq5.de regularly for updated information.

Garantie // Warranty

tout terrain OHG
Industriestrasse 11
79194 Gundelfingen
Deutschland/Germany

Tel. +49 761 205510-00
info@cinq5.de
www.cinq5.de

Entsorgen Sie Elektronikteile nicht  
im Hausmüll sondern als Sondermüll!
Never dispose electronic parts  
with your domestic waste but  
discard as hazardous waste!

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical details subject to change. 5/
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Erwerb eines cinq  
Produktes. Sie haben ein hochwertiges Produkt »Made in  
Germany« erworben und wir wünschen Ihnen viel Spass damit.
Thank you for purchasing a cinq product. You own now a  
premium product »Made in Germany« and we wish you lots  
of fun with it.

Ihr Cinq team
Your Cinq team

Bedienung // General Use

Smart Funktionen  / Smart functions

Laden & Entladen / Charge & discharge

kurz drücken
press button 

short

LED erlischt 
SPP aus
LED off
SPP off

Ladung beendet  
Gerät ausstecken

SPP betriebsbereit
Charging finished

Unplug device
SPP ready

SPP an  
Ladestand wird 

angezeigt
SPP on

power level  
displayed

70 – 100%  geladen
70 – 100%  charged

40 – 70%  geladen
40 – 70%  charged

0 – 40%  geladen
0 – 40%  charged

kurz drücken
press short

kurz doppelt 
drücken

double press 
button short

SPP aus
SPP off

Funktion wird  
geändert

Change function

SPP an  
Smart Funktionen 
werden gestartet

SPP on
Smart functions 

started

Zuletzt aktive Funktion 
wird aufgerufen

1. Taschenlampe
2. SOS blinken
3. Rücklicht blinken
4. Rücklicht  

Last used function 
started

1. Flash light
2. SOS flashing
3. Rear light flash
4. Rear light permanent  

kurz doppelt 
drücken

double press 
short

Einfache Befestigung 
am Fahrrad
Simple installation  
on the bike

Robustes eloxiertes 
Aluminiumgehäuse
Tough anodized  
aluminium body

Wassergeschützte 
Elektronik
Water resistant  
electronics

Standard  
USB-Stecker
Standard  
USB connector

Optionaler Pufferakku 
für The Plug
Optional buffer  
battery for The Plug Aufladbar über The Plug, 

PC oder USB Netzteil
Chargeable by The Plug, 
PC or USB power supply

Signal LED Signal LED

Laden/Charging

Ladestand/battery level

Micro-USB – 
Eingang/Input

USB Typ A –  
Ausgang/Output

LED

Funktionen // Features

Sicherheitshinweise 
» Setzen Sie das Gerät niemals Feuer, intensiver  

Sonneneinstrahlung oder großer Hitze aus: dies kann zu Feuer,  
Explosionen oder Freisetzung von giftigen Dämpfen führen.  

» Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den USB Buchsen.  
» Öffnen Sie das Gerät nicht. 
» Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.  
» Nutzen Sie das SPP nicht, wenn Flüssigkeit oder  

unangenehmer Geruch austritt.  
» Nutzen Sie das SPP nicht über 60°C (140F). Die optimale  

Betriebstemperatur liegt zwischen 10°C und 35°C. 

Safety Precautions

» Do not expose to fire, extreme heat or extreme sunlight.  
This might result in burning and/or generation of toxic gas

» Avoid shortcuts to the USB ports.
» Do not open the device.
» Do not submerge the device.
» Do not use the device if you detect leakage  

of liquid or smell strange odor.
» Do not use the SPP over 60°C (140F). The ideal  

operating temperature is between 10°C and 60°C.

Hinweise // Precautions

Spezifikationen // Specifications

Battery Type ................................................................................ Li-Ion
Typische Nennleistung/typical capacity ...................................... >3000 (mAh)
Max. Input .................................................................................... 5V – 900 mA
Max. Output ................................................................................. 5V – 1500 mA 
Abmessungen (Länge x max. Durchmesser)/ 
Dimensions (length x max. diameter) ......................................... 95 x 29 mm
Gewicht/weight ........................................................................... ˜85g
Betriebstemperatur/operating temperature .............................. -10°C / ˜45°C

kurz drücken
press short
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