Professional Lighting Solutions

GEBRAUCHSANLEITUNG
Wieder aufladbare
LED Inspektionsleuchte 2.0
INSTRUCTIONS FOR USE
Rechargeable
LED Inspection Light 2.0

SETOLITE Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13 - 42499 Hückeswagen
Tel: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-0 - Fax: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-25
E-mail: info@setolite.de - Internet: www.setolite.com

Laden und Entladen Sie den Akku vor dem ersten
Gebrauch

Vorsicht / Sicherheit

DEUTSCH

•

Verwenden Sie die Lampe nicht in unmittelbarer
Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.

•

Stellen Sie sicher, dass die Leuchtmittel während
des Gebrauchs nicht abgedeckt werden.

•

Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer wieder aufladbaren Werkstattlampe ausschließlich das mit
dem Produkt gelieferte Zubehör.

•

Bewahren Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Unbefugten auf, insbesondere von
Kindern.

Technische Daten
Typ

LED Inspektionsleuchte 2.0

Leuchtmittel

Front: 10 W Hochleistungs-COB LED
Kopf: 3 W Hochleistungs-LED

Lichtstrom

Front: 1.000 lm
Kopf: 200 lm

Betriebsdauer ca

Front: 100 % =
50 % =
10 % =
Kopf: 100 % =

Akku
(wieder aufladbar)

Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Ladezeit ca.

5 Std.

Umgebungstemperatur

-10 °C bis +45 °C

3h
6h
15 h
10 h

Abmessungen (LxBxT) ca. 215 x 55 x 35 mm

Richten Sie das Licht nicht direkt in die Augen
Ihrer eigenen oder einer anderen Person oder
eines Tieres.

Gewicht
(ohne Ladestation)

400 g

Schutzklasse

III

•

Überprüfen Sie immer das Ladekabel, bevor Sie
das Ladegerät verwenden. Wenn das USB-Ladekabel beschädigt ist, ersetzen Sie es.

Besonderheit

Notlichtfunktion

Lieferumfang

•

Die verbrauchten Batterien gehören nicht in den
Allgemeinmüll. Entsorgen Sie die Batterien an
einer geeigneten Sammelstelle.

LED Inspektionsleuchte inkl.
Nylonhaken, Magnete in
verschiedenen Positionen einstellbar, 1 x USB-Ladekabel,
1 x Ladestation

Art.-Nr.:

30__004025

•

Verwendungszweck

Kopflicht

Der Ein-Aus-Schalter
•
•
•
•
•

Einmal betätigen: Front-LED 100%
Zweimal betätigen: Front-LED 50%
Dreimal betätigen: Front-LED 10%
Viermal betätigen: Kopf-LED 100%
Fünfmal betätigen: AUS

(360°) verstellbarer
Aufhängehaken
Magnet

Bitte beachten Sie:
Wenn länger als 3 Sekunden in einem beliebigen Modus bleiben, wird das Licht durch das nächste Drücken
ausgeschaltet.
Diese Lampe ist mit einer Notlichtfunktion ausgestattet. Wenn die Notlichtfunktion eingeschaltet ist, leuchtet das Frontlicht bei 10%.

Aufladen
Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch der
Lampe vollständig auf.
Die Lampe muss alle drei Monate aufgeladen werden,
um die Lebensdauer der Batterie zu schützen.
Laden mit USB-Ladegerät
(nicht im Lieferumfang enthalten)
•
•
•
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Stecken Sie das Ladekabel in einen geeigneten
USB-Anschluss
Stecken Sie das Ladekabel in die USB MicroBuchse.
Der Ladezustand des Akkus kann durch Ablesen des Akkustatus ermittelt werden. Wenn alle
4LEDs leuchten, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Frontlicht
Gehäuse
(IP54 / IK07)

Before your first use, do please charge and discharge the batteries

Technical Data
Type

LED inspection lamp 2.0

Illuminant

Front: 10 W High power COB LED
Head: 3 W High power LED

Luminous flux

Front: 1,000 lm
Head: 200 lm

Operating time approx.

Front: 100 % =
50 % =
10 % =
Head: 100 % =

Battery (rechargeable)

Li-Ion 3.7 V / 5000 mAh

Charging time approx.

5h

Keep the lamp out of reach of unauthorised persons, especially children.

Ambient temperature

-10 °C to +45 °C

Dimensions (LxWxT) approx.

215 x 55 x 35 mm

•

Do not point the light directly in your own or any
other person’s or animal’s eyes.

Weight
(without charging station)

400 g

•

Always check the charging cable before you use
the charger. If the USB-charging cable is damaged, replace it.

IP class

III

Special feature

emergency light function

Scope of delivery

LED inspection lamp incl. nylon
hooks, magnets adjustable in
different positions,
1 x USB-charging cable,
1 x charging station

Item no.:

30__004025

•
Do not use the lamp in the immediate vicinity of
         inflammable materials or gases.
•

Make sure that the illuminants are not covered
during use.

•

Only use the accessories included with the product for recharging your rechargeable workshop
lamp.

•

•

Do not dispose of used batteries with general
waste. Dispose of the batteries at a suitable collection point.

3h
6h
15 h
10 h

ENGLISH

Attention / safety

Usage
Head light

The on-off switch
•
•
•
•
•

Press on time:
Press second time:
Press third time:
Press forth time:
Press firth time:

Front-LED 100%
Front-LED 50%
Front-LED 10%
Head-LED 100%
OFF

(360°)
Swivel hook
Magnet

Noted:
If left in any mode for over 3 seconds , the next press
will turn the light OFF.
The lamp is eqquiped with an emergency light function. When the emergency light function start, the
front light illuminates at 10%

Recharging
Completely charge the batteries before your first use
the lamp.
The lamp must be charged per three months to protect the battery lifetime.

Front light

Housing
(IP54 / IK07)

Charging with USB charger
(not included in delivery)
•
•
•

Plug the charging cable into a suitable USB port
Plug the charger cable into the USB Micro
socket .
The battery charging status can be determine by
reading the battery status. If all 4LEDs are lit, the
battery is fully charged .
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DEUTSCH
ENGLISH
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