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Jederzeit die volle Power!

Eine neue Technologie kommt bei der aktuellen Akkugeneration von GP Batteries zum Einsatz. 

Somit ist der Einsatz von ReCyko+  auch in Anwendungen möglich, die zuvor nur Batterien 

vorbehalten blieb. Endverbraucher sind überzeugt von dieser neuen Technik und wählten 

ReCyko+  zum “Produkt des Jahres 2012”.

Die neue Akkugeneration kennzeichnet

• bis zu 5x mehr Kraft im Vergleich zu Alkaline Batterien

• vorgeladen und sofort einsatzbereit

• eine sehr geringe Selbstentladung*

• eine lange Verwendung ohne nachladen

Bisher hatten geladene Akkus nach einigen Wochen nur 

noch wenig Kraft und konnten daher einige 

Anwendungen nicht mit ausreichend Strom versorgen. 

Da man die Geräte aber sofort einsetzen möchte, blieb 

Nie mehr leere Akkus!
bislang lediglich der Griff zur Batterie. Selbst nach einem 

Jahr sind ReCyko+ noch in der Lage selbst Digitalkameras 

oder Blitzgeräte mit genügend Strom zu versorgen. 

* nach 1 Jahr noch über 85% Kapazität
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Die GP ReCyko+ verfügen über einen sehr geringen 

Innenwiderstand, der über 20% mehr Leistung 

ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen NiMH Akkus. 

ReCyko+ ist die Lösung für alle Verbraucher, die 

umweltschonende Akkus verwenden und dabei nicht auf 

die praktische Handhabung von Batterien verzichten 

Digitalkamerahersteller versuchen mit hohen Pixelzahlen die Kundschaft 

zu beeindrucken. Inzwischen ist längst bekannt, dass der Wettbewerb um 

die höchsten Megapixel mitunter schlechte Bildeigenschaften wie 

Bildrauschen fördert. Ähnlich verhält es sich bei der früheren 

Akkugeneration, die mit immer höheren Kapazitätsangaben Kunden 

locken möchte. 

Doch Vorsicht: Zu hohe Kapazitäten gehen zu Lasten des 

Innenwiderstandes und das verhindert eine optimale Leistung!

möchten! Dies ist die Antwort auf moderne 

Kundenanforderungen nach umweltfreundlichen 

Produkten. Deutsche Verbraucher sind von der neuen 

Technologie überzeugt und wählten die GP ReCyko+ 

zum “Produkt des Jahres 2012”.

Kapazität ist nicht alles!

Digitalkamera ReCyko+

Beispiel Digitalkamera: Akkukapazität:
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Optimale
Bildqualität

Optimale
Akkuleistung

Mio.Pixel (Megapixel) Akku Kapazität

* nach 1 Jahr noch über 85% Kapazität


