Achtung:
Bitte sehen Sie nicht in das Licht, wenn die Lampe angeschaltet ist.
Bedienungsanleitung zu Taschenlampe Artikelnummer #41981
Der An/Aus Knopf ist orange und wird geschützt von einem Sicherheitsbügel.
Der Bügel soll das Anschalten der Lampe erschweren, um ein versehentliches Anschalten zu
vermeiden.
Diesen Bügel können Sie nach eigenem Ermessen durch seitliches Abheben entfernen.
Wählen der Funktionen durch Drücken des An/Aus Knopf:
Drücken
Funktion
1x
Lampe An im starken Leuchtmodus
2x
Lampe An im eco Leuchtmodus
3x
Lampe an im Stroboskopmodus
4x
seitliche COB Lampe An im starken Leuchtmodus
5x
seitliche COB Lampe An im eco Leuchtmodus
6x
Lampe Aus
Frontlicht / Zoom:
Die Frontlichtquelle besteht aus 6 LED´s: CREE-XML-T6
Durch ziehen der Frontkappe betätigen / regulieren Sie den Zoommodus.
Seitenlicht:
Diese Lichtquelle besteht aus 10 LED´s der COB Technologie.
Laden des Akkus:
Der Lithium Ionen Akku hat 1200mAh.
Entfernen Sie durch drehen die Endkappe (mit dem Magnet) und gelangen so an den USB Anschluß.
Stecken Sie nun die Lampe per USB Anschluss an die mitgelieferten AC Adapter / Stromstecker in
eine Steckdose.
Die erste Ladung des Akkus sollte über 7 Stunden erfolgen.
Für alle Nachfolgenden Ladungen genügen 6 Stunden.
Leuchtdauer ist max. 10 Stunden
Leuchtweite ist max. 500 Meter
Das Gehäuse der Lampe besteht aus Aluminium.
Import durch: puck. GmbH, Häfner Markt 4, 97337 Dettelbach

Danger:
Don´t look into the light, when lamp is switched on.
Instruction Manual for pocket lamp item no: 41981
The on/off button is orange and is protected by a security buckle. This buckle is to avoid switching on
the lamp by accident in order to save energy. If you like, you can remove this buckle by simply lifting
it upwards on its side.
Choosing the functions by pressing the on/off button:
press function
1x
switch on the strong light
2x
switch on the eco light
3x
switch on the stroboscope
4x
switch on the strong light of the COB Lamp on the side
5x
switch on the eco light of the COB Lamp on the side
6x
switch off
Frontlight / zoom:
The frontlight is build with 6 LED´s: CREE-XML-T6.
By pulling the front rim around the lamp you can adjust the zoom function.
Sidelight:
The lamp is build with 10 LED´s of COB technology.
Charging the battery:
This lithium ion battery has 1200mAh.
By screwing the cap on the end of the lamp (cap with magnet) you can remove it so the USB Port will
appear. Plug this USB Port into the AC adapter to charge the lamp.
The first charge should last around 7h.
After that, all future charging cycles can take around 6h.
Maximum Lighting time 10h
Maximum range in distance 500m
The case of the lamp is made of aluminium.
Imported by: puck. GmbH, Häfner Markt 4, 97337 Dettelbach
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