
NEWT COMPLIANCE AND 
SAFETY INFORMATION

GETTING STARTING

See full instructions at https://phambili.tech/newt

WARNINGS

• This product shall only be connected to either:

• an external power supply rated at 5V DC and a 
minimum current of 500mA. 

• A Lithium-Ion Polymer battery rated at 3.7V with a 
minimum capacity of 500 mAh. 

• All peripherals used with NEWT should comply with relevant 
standards to ensure that safety and performance 
requirements are met.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

• Do not expose it to water, moisture or place on a conductive 
surface while in operation.

• Do not expose it to heat from any source; the NEWT is 
designed for reliable operation at normal ambient room 
temperatures 

• Take care while handling to avoid mechanical or electrical 
damage to the printed circuit board and connectors.

COMPLIANCE INFORMATION

NEWT falls under the scope of UKCA 
and follows EU provisions for the RoHS 
and RED Directives.

https://phambili.tech



NEWT KONFORMITÄTS- UND 
SICHERHEITSINFORMATIONEN

EINSTIEG
Vollständige anweisungen finden sie unter 
https://phambili.tech/newt

WARNUNGEN

• Dieses produkt darf nur angeschlossen werden an:

• ein externes netzteil mit 5 V DC und einem 
mindeststrom von 500 mA.

• ein Lithium-Ionen-Polymer-Akku mit einer 
nennspannung von 3,7 V und einer mindestkapazität 
von 500 mAh.

• Alle mit NEWT verwendeten peripheriegeräte sollten den 
einschlägigen normen entsprechen, um sicherzustellen, dass die 
sicherheits- und leistungsanforderungen erfüllt werden.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

• Setzen sie es während des betriebs nicht wasser oder 
Feuchtigkeit aus und legen sie es nicht auf eine leitfähige 
oberfläche.

• Setzen sie es keiner wärmequelle aus; das NEWT ist für einen 
zuverlässigen betrieb bei normalen raumtemperaturen ausgelegt

• Gehen sie bei der handhabung vorsichtig vor, um mechanische 
oder elektrische schäden an der leiterplatte und den anschlüssen 
zu vermeiden.

COMPLIANCE-INFORMATIONEN

NEWT fällt in den Anwendungsbereich von UKCA und 
folgt den EU-Bestimmungen für die RoHS- und RED-
Richtlinien. https://phambili.tech


