
 

Anleitung Batterie und Kühlbox  
 
 

Solarpanel  
• Wenn das Fahrzeug nicht fährt kann das 

Panel entweder auf dem Armaturenbrett 
oder aufs Dach gelegt werden.  

• Wichtig: wenn das Panel auf dem Dach liegt 

auf keinen Fall die Türen schliessen => 

Kabel geht kaputt, du zahlst      ! 

• Beim Fahren hinten auf Bett deponieren 

• Strom wird nur generiert, wenn an der 
Sonne  

• Panel auf keinen Fall knicken/biegen 
 

Stromversorgung 
• USB Ladeanschlüsse sind in der Bank hinter 

dem Fahrgastraum 

• Blaue Lampe leuchtet oben, wenn 
eingeschaltet 

• Wenn nicht in Gebrauch, Schalter oben 

ausschalten 

• Kühlbox ladet trotzdem, auch wenn Schalter 
aus 

• Batterie liefert nur Strom, wenn genügend 

geladen wird durch Solarpanel (über Nacht 
kann Kühlbox Batterie entladen, darum 
schnell wieder an Sonne mit Panel) 

• Die Batterie lädt nicht? Kontrolliere beim 

Laderegler (graues Kästchen) ob die grüne 
Statusleuchte aufleuchtet. Nur dann wird die 
Batterie geladen. Es kann sein, dass der 
Laderegler ausgeschaltet wurde. Zum 

einschalten Power Knopf (on/off) rechts im Eck 
auf dem grauen Kästchen drücken. 

 

Kühlbox 
• Kühlbox kann über On/Off Schalter 

eingeschaltet werden 

• Temperatur mit +/- regulieren, nicht unter 8 
Grad (sonst wird Batterie schnell entladen) 

• Bei heissen Temperaturen, den Deckel der 

Stauraumbox leicht öffnen (Kissen 
einklemmen), damit Hitze austreten und 
Kühlbox kühlen kann 

• Bei zu wenig Strom wird die Kühlbox 

automatisch ausgeschaltet 

• Im Handschuhfach findest du ein Netzstecker 
zum regulären Betrieb der Kühlbox auf dem 
Campingplatz 

 
Weitere Infos cheekycampers.ch/faq oder Mail an booking@cheekycamper.ch 



 

Instructions Battery and Fridge  
 
 

Solar panel 
• When the vehicle is not driving, the panel 

can be placed either on the dashboard or on 
the roof.  

• Important: if the panel is on the roof under 

no circumstances close the doors = > cable 
breaks, you pay 

• Deposit on the back of the bed when driving 

• Electricity is only generated when in the sun 

• Do not bend/bend the panel under any 
circumstances 

 

Power supply 
• USB charging ports are located in the bench 

behind the passenger compartment 

• Blue lamp lights up when turned on 

• When not in use, turn off the switch at the 

top 

• Cooler still charges, even if switch off  

• Battery only provides electricity if enough is 
charged by solar panel (overnight cooler 

battery can discharge, so quickly back in the 
sun with panel) 

• The battery does not charge?  Check the 
charge controller (grey box) to see if the green 

status light is on. Only then will the battery be 
charged. It may be that the charge controller 
has been switched off. To switch on, press the 
power button (on/off) on the right side of the 

corner on the grey box. 
 

Fridge 
• Fridge can be switched on via on/off switch 

• Regulate temperature with +/- not below 8 
degrees (otherwise battery will be discharged 
quickly) 

• In hot temperatures, open the lid of the storage 

box (pinch the cushion) so that heat can escape 
and cool the fridge 

• If there is too little power, the cooler is 
automatically switching off 

• Find a regular power plug in the glove 
compartment to charge/run the fridge on the 
campground 
 

 
 
For further information check http://cheekycampers.ch/faq or shoot us an 
email booking@cheekycampers.ch 

http://cheekycampers.ch/faq

