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1. Blendgefahr! Niemandem in die Augen leuchten 
und schauen Sie nicht direkt ins Licht. Dies kann 
zu vorrübergehenden oder auch permanenten 
Augenschädigungen führen (Gefahr einer Netz-
hautverletzung).

2. Produkt nicht für Augenuntersuchungen ver-
wenden (Pupillentest). Erhöhte Blendgefahr.

3. Das Außengehäuse der Leuchte kann bei inten-
sivem Gebrauch warm werden. Das ist normal.

4. Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von hohen 
Temperaturen wie Feuer oder Heizgeräten. Dies 
kann zu einer Explosion oder Entzündung füh-
ren. 

5. Nicht verwenden, wenn der Betriebstemperatur-
bereich (-10°C bis 40°C) überschritten wird.

6. Der Akku darf ausschließlich mit dem mitge-
lieferten Ladegerät verwendet werden.

Akku

Vorsicht
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Vorsichtsmaßnahmen für die Langzeitlagerung
 
1.       Halten Sie 100% der Batteriekapazität bei 

längerer Lagerung ein.
2. Bitte beachten Sie, dass bei einer Lagerung 

unter 10 Grad Celsius die Lebensdauer der 
Batterie beeinträchtigt sein kann.

3. Bitte an einem trockenen Ort ohne Feuchtig-
keit aufbewahren.

Streuungs-LED
(oben)

Moduswechsel-
Taste (SOS-Blinken)

An- / Aus-Taste 
(Dimmungskontrolle)

Akkustand-Anzeige

Streuungs-LED
(vorne)

Fokussierte LED-
Optiklinse

Klammer

Haken

USB-Ladeanschluss

Betrieb

1. Nachdem die Batterie vollständig entladen ist,  
blinkt die Batterie-Restanzeige möglicherweise 
nicht. Wenn dies der Fall ist, schließen Sie das 
USB-Kabel wieder an oder drücken Sie die Tas-
te, um die Batterieanzeige erneut einzuschal-
ten.

2. Die Leuchte schaltet sich ein, wenn die An-/
Aus-Taste kurz gedrückt wird. Zum Ausschal-
ten noch einmal drücken.

ACHTUNG!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom 
Hersteller oder einem von ihm beauftragten 
Servicetechniker oder einer vergleichbar 
qualifizierten Person ersetzt werden.

Hinsichtlich Gewährleistung und Garantieregelun-
gen gelten die zum Zeitpunkt des Kaufs gültigen 
AGBs.

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Seiten im 
Internet www.setolite.com

Garantie
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Verwenden Sie zum Entfernen von Schmutz, Staub, 
Öl, Fett usw. ein weiches Tuch, das mit einer milden 
Seifenlösung oder Wasser  leicht angefeuchtet ist.  
Trocknen Sie mit einem weichen, trockenem Tuch 
nach. Verwenden Sie zum Reinigen keine korrodie-
renden Substanzen oder Lösungsmittel.

Reinigung und Pflege

Typ SETO CLIPLIGHT ONE

Leuchtmittel LED TECHNOLOGIE 

Farbtemperatur kaltweiß

Akku Li-Polymer 3,7V 400mAh

Ladezeit 1,5h

Abmessung 38,6 x 63,6 x 24,3mm

Gewicht 30g

Modellname CLP-300BK

Input USB 5V 1A

Technische Daten
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3. Ist die Leuchte angeschaltet, halten Sie die 
An-/Aus-Taste gedrückt, um die Helligkeit zu 
erhöhen. Drücken und halten Sie die Taste 
noch einmal, um die Helligkeit zu verringern. 
Die Leuchte flackert einmal, wenn die maxima-
le/minimale Helligkeitsstufe erreicht ist.

4. Ist die Leuchte angeschaltet, drücken Sie 
kurz die Moduswechsel-Taste, um zwischen 
drei verschiedenen Leuchtmodi zu wechseln 
(Fokussiertes Licht > Streulicht (vorne) > Streu-
licht (oben))

5. Ist die Leuchte angeschaltet, drücken Sie die 
Moduswechsel-Taste mindestens 2 Sekunden, 
um in jedem Modus das SOS-Signal zu aktivie-
ren.

Installation Farbfilter
Um das rote Licht zu verwenden, bringen Sie den 
im Lieferumfang enthaltenen Farbfilter an die 
Streuungs-Led (vorne) an.

1. Blinding hazard! Never shine into someone‘s 
eyes and do not look directly into the light. This 
may lead to short- or even long-term eye dama-
ges (risk of retina damages).

2. Do not use the product for eye examinations 
(pupil test). Increased blinding risk.

3. The outer housing of the luminaire can get warm 
at intensive use. That is normal.

4. Do not use it near high temperature such as fire 
or heating equipment. It may cause explosion 
and ignition.

5. Do not use when it exceed the operating tempe-
rature range (-10°C to 40°C).

6. The battery is only to be used with the deli-
vered charger.

Attention

1. Keep 100% battery capacity when storing for a 
long time.

2. Please keep in mind that if stored below 10 
degrees Celsius, the battery life may be affected.

3. Please keep in a dry place without moisture. 
 
 
 

Battery

Cautions for long-term storage

With regard to warranty and guarantee regulati-
ons, the terms and conditions valid at the time of 
purchase apply.

Take a look at our latest sites at  www.setolite.com/
en-

Warranty

ATTENTION!

The light source of this lamp may only be used by
Manufacturer or one commissioned by him
Service technician or one comparable
qualified person to be replaced.
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In order to remove dirt, dust, oil, grease, etc., use 
a soft cloth that is lightly moistened with a mild 
soap solution or water. Afterwards, dry it off with a 
soft, dry cloth. Do not use corroding substances or 
solvents for the cleaning.

Cleaning and care

Type SETO CLIPLIGHT ONE

Illuminant LED TECHNOLOGY

Color temperature Cool white

Battery type / capacity Li-Polymer 3.7V 400mAh

charging time 1 hour 30 minute

Size 38.6 x 63.6 x 24.3mm

Weight 30g

Model No. CLP-300BK

Input USB 5V 1A

Technical data

All rights, including translation, are reserved. Reproduction of any kind, for example photocopying, microfilm or data processing 
equipment are forbidden without the written permission of the publisher. Reprint, also partly is forbidden. The operating 
instructions reflect the current technical state of printing. Changes in technology and equipment, as well as errors and omissions 
are reserved. 
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1. Light turns on when pushing On / Off button 
          shortly. Repeat to turn off the light
2. When light is on, push and hold On / Off button 

to adjust brightness to increase brightness. Push 
and hold On / Off button once again to decre-
ase brightness. Flicker once when it reaches 
Maximum / Minimum brightness.

3. When light is on, push Mode change button 
shortly to change 3 different light mode (Fo-
cused light > Diffused light (front) > Diffused 
light (top))

4. When light is on, push Mode change button 
over 2 seconds to make SOS signal on each 
mode.

Operating

Diffusion LED
(top)

Mode change button 
(SOS flash)

On / Off button (dimming 
control)

Battery level 
indicator 

Diffusion LED
(front)

Focused LED 
Optic lens

Clip

Hook

USB charging port

Installation color filter
To use the red light, please attach provided red 
film to diffused light (front).


