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Features

Desk-size electric paper shredder

Shreds two A5 sheets or one folded sheet of A4 paper

Power supply via USB cable or batteries (requires 4x AA batteries which are not included in 
the delivery)

Letter opener included

Paper is shred into 3.5mm wide strips

How to get started

Remove the USB Paper Shredder from the packaging.1.

Connect the USB Paper Shredder to a free USB Port on your computer. Or, open the battery 
case which is located in the lid and insert four AA 1.5 V batteries.

2.

The switch on the lid of the USB Paper Shredder has three positions: On, off and reverse.3.

Included in the delivery

Paper shredder with transparent bin

USB cable (1.15 meters)

Instruction manual
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Press the ON button and insert a sheet of paper. The USB Paper Shredder shreds two 
sheets of A5 paper or a folded sheet of A4 paper at once.

4.

Using the letter opener: on the right hand side of the product, two blades are located on a 
guiding rail. The blades operate when the USB Paper Shredder is switched on. To open a 
letter, slowly slide it from top to bottom through the guiding rail. A small strip is cut off the 
envelope which allows the letter to be taken out.

5.

Prevent the product from overheating. After continuously shredding for two minutes the USB 
Paper Shredder should be switched off for 15 minutes.

6.

If not being used, switch off the USB Paper Shredder.7.
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Additional operating advice
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Safety instructions

Warning! Product warranty will be forfeited if damages result from disregarding the above 
safety instructions. We are not liable for damages to person and property as a result of 
improper handling of the product and/or disregarding the above safety instructions.

This instruction manual provides information for safe use of the USB Paper Shredder. 
Please retain this manual for future reference.

To avoid any bodily harm, keep fingers, long hair, necklaces, clothing and similar items away 
from the USB Paper Shredder.

Do not insert any items made from plastic or metal into the USB Paper Shredder e.g. paper 
clips. This can damage the product and make it unusable. 

In case of a paper jam, press the reverse button and slowly remove the paper from the 
shredder.

Empty the bin regularly.

If you choose to operate the USB Paper Shredder with batteries, only use AA batteries. Old 
and new batteries should not be used together at the same time.

If you choose to operate the USB Paper Shredder via USB or if you don’t use the product for 
some time, remove all batteries to avoid the USB Paper Shredder being damaged due to 
leaking batteries.

Do not use the USB Paper Shredder if damaged.

For safety reasons, repairs and/or alterations to the product are not permitted.

Humidity, heat or dropping the product can damage the device and make it unusable.

Use a dry, soft cloth to clean the product.
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Technical specifications

Electric paper shredder

Size: 16.2 cm (L) x 12.0 cm (W) x 15.0 cm (H)

Weight: 552 grams

Power supply via USB cable or batteries (4x AA 1.5 V, not included in delivery)

Shredder width: 123 mm

Cut width: 3.5 mm

Speed: 1.5 m/min

Capacity: 2x A5 or 1x A4 folded

Subject to technical modifications and possible errors 3
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Recycling and disposal

This electronic appliance should not be disposed of with regular household waste. Once this 
device becomes obsolete, please take it to an authorized recycling facility.

You can contact your local waste management authority for information about collecting points 
in your area and about possible costs associated with the recycling process.
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USB Aktenvernichter
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Elektrischer Papier-Schredder für den Schreibtisch

Für zwei DIN A5 Blätter oder ein DIN A4 Blatt, gefaltet

Wahlweise USB- oder Batteriebetrieb möglich (4 Mignonbatterien erforderlich, nicht 
enthalten)

Plus Brieföffner zum sauberen Auftrennen von Umschlägen

Schneidet Papier in 3,5 mm breite Streifen

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den USB Aktenvernichter aus der Verpackung.1.

Verbinden Sie den USB Aktenvernichter mithilfe des beiliegenden USB-Kabels mit einem 
freien USB-Port Ihres Computers. Oder öffnen Sie das Batteriefach im Deckel des USB 
Aktenvernichters und legen Sie vier Batterien vom Typ AA 1,5 Volt ein.

2.

Auf dem Deckel des USB Aktenvernichters befindet sich ein Regler. Folgende Einstellungen 
sind möglich:
ON = Ein
OFF = Aus
REV = Zurück

3.

Lieferumfang

Aktenvernichter mit transparentem Auffangbehälter

USB-Kabel (Länge: 115 cm)

Bedienungsanleitung
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Stellen Sie den Schalter auf ON und führen Sie Papier in den Schlitz ein, der sich oben auf 
dem Deckel befindet. Der USB Aktenvernichter kann in einem Arbeitsgang zwei Seiten DIN 
A5 Papier oder eine Seite DIN A4 Papier (einmal gefaltet) zerkleinern.

4.

Benutzung des Brieföffners: Rechts am Gerät befinden sich zwei kleine Klingen in einer 
Führungsschiene. Sie drehen sich, wenn der USB Aktenvernichter eingeschaltet ist. Zum 
Öffnen eines Umschlags ziehen Sie diesen langsam von oben nach unten durch die 
Führungsschiene. Die Klingen trennen einen schmalen Streifen des Umschlags ab und Sie 
können den Inhalt anschließend bequem entnehmen.

5.

Vermeiden Sie eine Überhitzung des Gerätes. Nach einem Dauerbetrieb von zwei Minuten 
sollte der USB Aktenvernichter für 15 Minuten ruhen.

6.

Schalten Sie den USB Aktenvernichter aus, wenn er nicht mehr gebraucht wird.7.
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Hinweise zum Betrieb

Sicherheitshinweise

Achtung! Bei Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ergeben, 
erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-, Sach- und Personenschäden, die durch unsach-
gemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, 
übernehmen wir keine Haftung.

Diese Anleitung soll Ihnen dabei helfen, sich mit dem USB Aktenvernichter vertraut zu 
machen und einen sicheren Umgang mit dem Produkt ermöglichen. Bewahren Sie sie bitte 
zum späteren Gebrauch sorgfältig auf.

Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie während des Betriebs bitte Finger, lange Haare, 
Ketten, lose Kleidungsteile und ähnliche Objekte vom USB Aktenvernichter fern.

Führen Sie keine metallischen Gegenstände (wie z.B. Heft-/Büroklammern) oder Plastikteile 
in den USB Aktenvernichter ein. Das Gerät wird dadurch unbrauchbar.

Falls es während des Schredderns zu einem Papierstau kommt, stellen Sie den Schalter 
bitte auf REV und ziehen Sie das Papier vorsichtig wieder heraus.

Leeren Sie den Auffangbehälter regelmäßig. 

Falls Sie sich für den Batteriebetrieb entscheiden, nutzen Sie bitte ausschließlich Batterien 
des angegebenen Typs. Verwenden Sie niemals gleichzeitig alte und neue Batterien.

Wenn Sie den USB Aktenvernichter ausschließlich im USB-Betrieb oder längere Zeit gar 
nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien, um eine Beschädigung des Gerätes durch 
eventuell auslaufende Batterien zu verhindern.

Falls Sie Beschädigungen am Gerät feststellen, nehmen Sie den USB Aktenvernichter bitte 
nicht in Betrieb.

Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Reparieren und/oder Verändern des 
Produkts nicht gestattet. 

Nässe, extreme Hitze, Stöße, Schläge oder Fall schon aus geringer Höhe können das 
Produkt beschädigen und unbrauchbar machen.

Zum Reinigen bitte nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

!
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Technische Spezifikationen

Elektrischer Aktenvernichter

Größe: 16,2 cm (L) x 12,0 cm (B) x 15,0 cm (H)

Gewicht: 552 Gramm 

Stromversorgung per USB oder Batterie (4x Mignon AA 1,5 Volt)

Schredderbreite: 123 mm

Schnittbreite: 3,5 mm

Schredder-Geschwindigkeit: 1,5 m / min

Schredder-Kapazität: 2x DIN A 5 oder 1x DIN A4 gefaltet

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 6
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Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden 
Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort der Sammelstellen sowie zu eventuell anfallenden Kosten bei 
Abholung erfragen Sie bitte direkt bei Ihrer Gemeindeverwaltung.


