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Plug in
the future.
Compleo eBOX Firmware Generation 3.5
Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere eBOX entschieden haben. Sie haben die eBOX der Generation 3.5 mit der aktuellen FirmwareGeneration Version 2.x erhalten. (Die Firmware ist das Betriebssystem, das für das Ladeergebnis und die Zuverlässigkeit der eBOX sorgt.)
Bitte beachten Sie: Die älteren Firmware-Versionen der 1.3.x sind für Ihre eBOX nicht mehr kompatibel! Bitte installieren Sie die
Firmware 1.3.x daher unter keinen Umständen! Eine Installation dieser Firmware-Version kann Ihre eBOX funktionsunfähig machen.
Als Privat- oder Geschäftskunde haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, die Firmware der eBOX zu aktualisieren. Bitte achten Sie
darauf, auf keinem der zur Verfügung stehenden Wege eine Installation der für die eBOX der Generation 3.5 nicht mehr kompatiblen
Firmware 1.3.x vorzunehmen.
Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass eine fehlerhafte bzw. gegen die o. g. Anweisungen verstoßende Handhabung des Produktes /
der Firmware zu Einschränkungen bzw. zum Verlust Ihrer Gewährleistungsansprüche führen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Compleo Team

Dear customers,
We are pleased that you have decided to purchase our eBOX. You have received the eBOX of generation 3.5 with the current firmware
generation version 2.x. (The firmware is the operating system that ensures a reliable charging experience of the eBOX).
Please note: The older versions of 1.3.x are no longer compatible for your eBOX! Hence, please do not install firmware 1.3.x under any
circumstances! Installing this firmware version can render your eBOX inoperable.
As a private or business customer, you have different options for updating the firmware of the eBOX. Please make sure not to install the
firmware 1.3.x, which is no longer compatible for the eBOX of generation 3.5, in any of the available ways.
We kindly inform you that incorrect handling of the product / firmware or handling that contravenes the above instructions may lead to
restrictions or the loss of his warranty claims.
Kind regards
Your Compleo Team
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