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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Sie haben eine der leistungsstärksten, kompaktesten und zuverlässigsten Signalleuchten dieser Klasse erworben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch,
bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Achtung! Wichtige Sicherheitshinweise!!
•

DEUTSCH

Der Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen ist unter allen Umständen zu vermeiden.
Widrige Umgebungsbedingungen sind: Umgebungstemperaturen über 50° C, brennbare Gase,
Lösungsmittel, Dämpfe, Staub.
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser
Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportbeschädigungen,
nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.
Servicearbeiten und Reparaturen dürfen nur von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

•

•

Einsatzgebiete
Robuste, zuverlässige Signalleuchte für alle Lebenslagen. Ob in der Freizeit, beim Camping,
bei der Jagd oder als Begleiter im Beruf, diese
superhelle Signalleuchte liefert immer das optimale Licht. Für längere Einsätze oder weniger
Lichtbedarf umschaltbar auf LED-Licht.

Anschluss- und Bedienelemente - Drehschalter

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Halogenlampe „Blinken“
Halogenlampe „Dauerlicht“
AUS
Akku-Kapazitätsanzeige
LEDs „Dauerlicht“
LEDs „Blinken“

LED-Ladezustand bzw. Kapazitätsanzeige

Der wartungsfreie Blei-Akku ermöglicht eine
Leuchtdauer von bis zu 2,5 Stunden, bei LEDLicht bis zu 30 Stunden.
Die Ladung erfolgt wahlweise über das mitgelieferte Steckernetzteil oder dem 12V-Adapter.

1.
2.
3.

Durch die Blinkfunktion ist diese Leuchte auch
als Warnleuchte einsetzbar.
Ausstattungsmerkmale / Funktionen
•
•
•
•
•
•
•
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wiederaufladbar
Notlichtfunktion
Akku-Ladezustandsanzeige
Dauerlicht Halogenlampe 5,5V/1A=5,5W
Blinkfunktion Halogenlampe
Dauerlicht 8 x LED 7000-9000 mcd
Blinkfunktion 8 x LED 7000-9000 mcd

Rote LED blinkt – Akku leer
Bei Ladeende leuchten alle LEDs (rot, gelb, grün)
Grüne LED blinkt während des Ladevorgangs

Wichtiger Hinweis
Tipps für ein langes Akkuleben!
•
•

•

Vor dem Erstgebrauch ca. 24 Stunden laden.
Blei-Batterien erreichen die größte Lebensdauer, wenn Sie in vollem Zustand gelagert werden.
Schließen Sie die Signalleuchte nach Gebrauch
wieder an das Ladegerät an. Die Signalleuchte kann ständig am Ladegerät angeschlossen
bleiben. Die elektronische Ladeschaltung sorgt
für optimale Ladebedingungen. Der Akku kann
dadurch nicht überladen werden.
Leider können wir auf Halogenbirne, LED‘s sowie den Akku keine Garantie gewähren.

Umwelthinweis

Elektronischer Tiefentladeschutz

Diese Signalleuchte enthält einen Blei-Akku. Defekte Blei-Gel-Akkus müssen als Sondermüll
entsorgt werden.

Verhindert die schädliche Tiefentladung des Akkus.
Das verlängert die Lebensdauer des Akkus und schont
die Umwelt.

Notlichtfunktion

Akku

Bei Stromausfall schaltet sich die Signalleuchte automatisch ein. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
1. Signalleuchte einschalten
2. Gewünschte Lichtart (Halogen/LED) einstellen
3. Ladegerät mit Ladehalterung verbinden
4. Ladegerät mit 230V-Steckdose verbinden – die
Lampe erlischt

Der Blei-Gel-Akku der Signalleuchte kann ca. 300 –
400mal aufgeladen werden. Bei Ersatz nur gleiche Typen verwenden.

Ziehen Sie das Ladegerät aus der 230V-Steckdose –
die Signalleuchte schaltet sich automatisch ein.

Lampenabdeckung gegen den Uhrzeigersinn öffnen
und abnehmen.
Sicherungsschraube an der Halogenbirne lösen und
Birne austauschen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
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Simulation Notlichtfunktion

Austausch der 5,5V Halogenbirne

Technische Daten
2 Leuchtmodi
Leuchtdauer
Leuchtweite
Leuchtmittel
Akku
Ladegerät
Ladezeit
Abmessung (L x B x H)
Gewicht
Besonderheit

1: max. Leuchtkraft mit Halogen-Licht
2: ca. 15% mit LED-Licht
Halogen: ca. 2,5 Stunden
LED: ca. 30 Stunden
Halogen: ca. 600 m
LED: ca. 50 m
Halogen: 5,5 V 1 A
LED: 8 LEDs
6 V 4 Ah, wartungsfrei mit Tiefentladeschutz
9 V 500 mAh
ca. 7 – 8 Stunden
125 x 75 x 300 mm
1,65 kg
Notlichtfunktion, 12V-Adapter, Ladezustandsanzeige, Elektronische Ladeschaltung,
Leuchtscheibe gelb (abnehmbar), Spritzwassergeschützt

Hinweis zum Umweltschutz
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt
werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der
stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.
Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
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Dear customer,
Thank you very much for the trust you have placed in us. You have bought one of the most effective, compact
and reliable signal lamps in its class. Please read these instructions for use carefully to familiarize yourself with the
product prior to putting it into operation.

Attention! Important Safety Information!!
•

•

•

ENGLISH

The use of the device under unfavourable environmental conditions must be avoided under all
circumstances. Unfavourable environmental conditions include: ambient temperatures over 50° C,
combustible gases, solvents, vapours, dust.
If there is reason to believe that safe operation is
no longer possible, the device must be switched
off immediately and secured against unintentional
operation. Safe operation can no longer be assumed if the device is not functioning, has visible
damage, has been damaged in transport, or after
storage under unfavourable conditions.
Service and repairs may only be carried out by authorized and qualified personnel.

Fields of application
Robust, reliable signal lamp for any situation. Whether
in your leisure time, for camping or hunting or as companion in the job, this extra light signal lamp provides
optimum light. Switching to LED light for longer use or
less requirement of light. The maintenance-free lead
accu enables a flash duration of up to 2,5 hours, in case
of LED light up to 30 hours.
Charging either with supplied power pack or 12V adapter.
Due to the flash function of this lamp, it can also be
used as warning light.

Connection and operating elements – rotary
switch

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LED charging state or capacity indicator

1.
2.
3.

rechargeable
emergency light function
accu charging state indicator
continuous light halogen lamp 5.5V/1A=5.5W
flash function halogen lamp
continuous light 8 x LED 7000-9000 mcd
flashing light 8 x LED 7000-9000 mcd

•
•

•
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Red LED flashes – accu empty
When charging is completed all LEDs are illuminated (red, yellow, green)
Green LED flashes during charging

Important note
Tips for durable batteries!

Features / Functions
•
•
•
•
•
•
•

Halogen lamp “flashing“
Halogen lamp “continuous light“
OFF
Accu capacity indicator
LEDs “continuous light“
LEDs “flashing“

Before initial use please charge for approx. 24
hours.
Lead batteries last longest if they are stored in
full condition. Reconnect the signal lamp to the
charger after use. The signal lamp can always
remain connected to the charger. The electronic charging switch ensures optimum charging
conditions. Thus the accu cannot be overcharged.
Unfortunately we cannot grant guarantee on
halogen bulbs, LEDs and the battery.

Environmental safety

Electronic total discharge protection

This signal lamp contains a lead-gel accu. Dispose
of lead batteries as special waste.

Avoids damaging total discharge of the accu. This prolongs the lifetime of the accu and protects the environment.

Emergency light function
In case of power failure the signal lamp switches on
automatically. In this case proceed as follows:
1. Turn on signal lamp
2. Set required type of light (halogen/LED)
3. Connect charger with charging mount
4. Connect charger with 230V power socket – the
lamp turns off

Simulation emergency light function

Battery
The lead-gel accu of the signal lamp can be charged
approx. 300 – 400 times. Replace it by batteries of the
same type only.

Exchange of 5.5V halogen bulb
Open lamp cover counter clockwise and remove it.
Loosen safety screw at the halogen bulb and exchange
bulb. Perform assembly in reverse order.

Remove the charger from the 230V power socket – the
signal lamp turns on automatically.

2 brightness levels
Light duration
Lighting range
Illuminant
Battery
Charger
Charging time
Dimension (L x B x H)
Weight
Features

1: max. luminosity with halogen light
2: approx. 15% with LED light
Halogen: approx. 2,5 hours
LED: approx. 30 hours
Halogen: approx. 600 m
LED: approx. 50 m
Halogen: 5,5 V 1 A
LED: 8 LEDs
6 V 4 Ah, maintenance-free with total discharge protection
9 V 500 mAh
approx. 7 – 8 hours
125 x 75 x 300 mm
1,65 kg
Emergency light, 12V adapter, battery indicator, electronic charging circuit, light
pane yellow (removable), splash proof

ENGLISH

Technical specifications

Environmental Protection Notice
At the end of its useful life, this product must not be disposed of together with normal household
waste, but has to be dropped off at a collection centre for the recycling of electrical and electronic
devices. This is indicated by the symbol on the product, on the instruction manual or on the packaging.
The materials of which this product is made are recyclable pursuant to their labelling. With the reuse,
the recycling of the mater als or other forms of scrap usage you are making an important contribution to the protection of the environment.
Please ask your local administration office for the appropriate disposal centre.

5

Notizen / Notes
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Notizen / Notes
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DEUTSCH
ENGLISH
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