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Features

Miniature desk fridge for one drinks can (0.3 l), a yoghurt or a chocolate bar etc.

Comes with a 1.2 m long USB cable

Inside of fridge (when empty) cools down to about 8.5 °C (47 °F) within five minutes

Cooling performance depends on room temperature

Compatible with PC and MAC

How to get started

Remove the USB Mini Fridge from the packaging.1.

Connect the USB plug to a free USB port on your PC or MAC. Once power is supplied the 
light will switch on inside the mini fridge. 

2.

The fridge starts the cooling process instantly.3.
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Within five minutes the inside of the fridge (when empty) cools down to approximately 8.5 °C 
(depending on room temperature).

4.

Open the fridge door and put a drinks can or a wrapped snack inside the fridge.5.

Shut the door promptly to avoid the cooling process being interrupted.6.
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Safety instructions

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

The USB Mini Fridge should not be used outside. Always position it on a flat surface.

Do not connect the USB Mini Fridge to a USB hub or a docking station. The power supply 
might not be sufficient for this device.

If not being used, turn off the USB Mini Fridge by removing the USB plug from your PC or 
MAC.

Do not use the USB Mini Fridge if damaged.

If you notice any unusual sounds, smells or extreme heat coming from the appliance, 
instantly disconnect the device from the power supply.

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.

!

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. 



Technical specifications

Size: 10.0 cm (L) x 9.0 cm (D) x 19.5 cm (H) 

Internal measurements: 14.0 cm (H) x 8.0 cm (W) x 7.0 cm (D)

Weight: 362 grams

Power supply via USB cable, cable length: 1.2 m

Subject to technical modifications and possible errors 2
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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 Minikühlschrank
Bedienungsanleitung

Eigenschaften

Miniatur-Tischkühlschrank für eine Getränkedose (0,3 Liter), einen Joghurtbecher, Schoko-
riegel etc.

Betrieb per USB, ein 1,2 m langes Kabel ist enthalten

Innenraum des Kühlschranks (wenn leer) kühlt innerhalb von fünf Minuten auf 8,5 °C ab

Kühlleistung abhängig von der Umgebungstemperatur

Kompatibel mit PC und MAC

Inbetriebnahme

Nehmen Sie den USB Minikühlschrank aus der Verpackung.1.

Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien Steckplatz an Ihrem PC oder MAC. Sobald die 
Stromverbindung hergestellt ist, schaltet sich die Innenraumbeleuchtung oben links im Gerät 
ein.

2.

Die Kühlung des USB Minikühlschranks wird sofort aktiviert.3.
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Nach etwa fünf Minuten kühlt der Innenraum des Gerätes (wenn leer) auf etwa 8,5 °C ab 
(abhängig von der Umgebungstemperatur).

4.

Öffnen Sie die Kühlschranktür und stellen Sie eine Getränkedose oder einen verpackten 
Snack hinein.

5.

Schließen Sie die Tür schnellstmöglich wieder, um die Kälte nicht entweichen zu lassen bzw. 
den Kühlprozess nicht zu behindern.

6.

Sicherheitshinweise

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

Betreiben Sie den USB Minikühlschrank nur in trockenen Innenräumen und auf einem 
ebenen, festen Untergrund.

Schließen Sie den USB Minikühlschrank nicht an einen USB-Hub oder eine Dockingstation 
an. Möglicherweise reicht die Stromleistung für den Kühlbetrieb nicht aus. 

Wird der USB Minikühlschrank nicht mehr benötigt, schalten Sie ihn umgehend aus, indem 
Sie den USB-Stecker aus dem Port an Ihrem PC oder MAC entfernen.

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

(Fortsetzung auf Seite 4)

!
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Technische Spezifikationen

Größe: 10,0 cm (L) x 9,0 cm (T) x 19,5 cm (H) 

Innenmaße: 14,0 cm (H) x 8,0 cm (B) x 7,0 cm (T)

Gewicht: 362 Gramm

Stromversorgung per USB, Kabellänge 1,2 m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten 4
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Sicherheitshinweise

(Fortsetzung von Seite 3)

!

Stellen Sie während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Hitze-
entwicklung fest, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung.

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

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

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.

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.
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