Anleitung
Akku wechseln
iPhone 6
Manual for
battery swap
iPhone 6

Das brauchst
Du für den
Austausch.
Tools you
need for the
swap.

Unbändige Kraft und pure Stärke aus
dem hohen Norden: Hagnaven Akkus
liefert Dir skandinavische Power – unter Garantie! Wo die Sonne oft nicht
untergeht, sorgen wir dafür, dass
auch Dein Handy nicht so schnell
ausgeht.
Wir sind spezialisiert auf Akku-Technologien und bieten Dir die maximale
Leistung, Sicherheit und Qualität.
Unsere Akkus werden regelmäßig
kontrolliert und entsprechen höchsten EU-Standards. Hagnaven Produkte leisten, was sie versprechen.
Heißt: Wir sparen nicht an der Zellqualität oder an Schutzschaltern. Profitiere
mit Hagnaven von innovativer Technik
kombiniert mit einzigartigem Design
aus dem hohen Norden

Indomitable force and pure strength
from the far north: Hagnaven batteries
provide you with scandinavian power
- guaranteed! Where the sun rarely
sets, we ensure your battery won’t
let you down.
We are specialized in battery technologies and offer you maximum
capacity, security and quality. Our
products are quality controlled regularly and comply with the highest
EU standards. Hagnaven products
perform as promised, meaning: we do
not economize on cell quality or circuit breakers. Benefit from innovative technologies and a unique design
from the far north with Hagnaven
products.
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Schrauben links und rechts neben
dem Lightning-Anschluss lösen.
Remove screws on both sides of the
lightning port.

Display mit Hilfe des Saugnapfes
leicht anheben. Dann mit dem Plektrum den Rand rundum lösen.
Use suction cup to gently lift the display. Then insert pick to separate the
back plate of the phone.
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Beide Schrauben der Metallklammer
lösen und Klammer entfernen.
Remove both screws from the metal
armature.

Löse mit dem Spatel den Konnektor
vom Logic-Board.
Remove the battery connector from
the logic board using the miniature
spatula.
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Den Akku mit dem Spatel vorsichtig lösen. Achtung: Der Akku ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt!
Lift the battery gently using the spatula,
caution it is securely taped underneath
the battery.

Sollte das Klebeband trotzdem reissen,
kannst Du mit dem Spatel die Batterie
behutsam aushebeln.
In case the tape rips you can use the
spatula to lift the battery.

07

08

Zwei kleine Streifen doppelseitiges
Band ins Gehäuse kleben. Dann den neuen Akku einsetzen.
Stick two strips of double adhesive
tape and stick them on the inside
of the case. Put the new battery inside.

Baue das Handy in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Follow the instructions backwards to
complete the swap.

Der schnellste Weg zu einem
leistungsstarken iPhone 6!
Schenke Deinem Apple
iPhone 6 ein neues Leben! Mit
der Kraft aus dem Norden!
Dank unseren leicht verständlichen Einbauanweisungen
gelingt Dir der Akkuaustausch
ohne große Mühe.
Ohne große Mühe, kommt der
HAGNAVEN Akku auch zu Dir!
Bestelle ihn ganz einfach
online.

Produktmerkmale

Technische Daten:

·
·
·
·

Spannung
3.85 V
Kapazität
1910 mAh
Max. Spannung
4.35 V
Produktionsjahr:
2017

Aluminium-Qualitätszellen
CE & RoHS zertifiziert
High-End Li-Ion-Technologie
Integrierter Überlade- und
Überspannungsschutz
· 100% kompatibel mit dem
Apple iPhone 6
· Nach strengen Qualitätsstandards
geprüft
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