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Bedienungsanleitung für Outdoorbeleuchtung 071-60020, 071-60021, 071-60022

Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch
u

u

u
u

u

u
u

Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob die Leuchteinheit sicher befestigt und das Batteriefach ordnungsgemäß
verschlossen ist. Benutzen Sie die Leuchteinheit niemals mit einer defekten Gummiunterlegscheibe oder einer
defekten Elastik-Schlaufe.
Bitte montieren Sie die Leuchteinheit immer vorsichtig. Bei unsachgemäßer Handhabung kann die ElastikSchlaufe beschädigt werden.
Die Leuchteinheit gehört nicht in Kinderhände
Die Leuchteinheit ist gegen allseitiges Spritzwasser geschützt IPX4.
Falls die Leuchteinheit verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch (oder milder Seife, wenn
nötig) und trocknen Sie sie komplett ab, da die Funktion ansonsten gestört werden kann.
Reinigen Sie die Leuchteinheit niemals mit Farbverdünner, Waschbenzin oder Alkohol. Dies könnte den Ausfall
der Leuchteinheit zur Folge haben.
Setzen Sie die Leuchteinheit nicht direktem Sonnenlicht aus.
Vermeiden Sie den direkten Blick in die Leuchteinheit bei eingeschaltetem Zustand. Sie können Ihre Augen
beschädigen.

u
u
u

Überprüfen Sie die Polarität der Batterien, bevor Sie sie austauschen
Legen Sie niemals eine neue und eine gebrauchte Batterie in das Batteriefach ein
Bei der angegebenen Leuchtdauer handelt es sich um Richtwerte, die durch äußere Einflüsse variieren kann.
Wenn sich Leuchtdauer und Leuchtkraft stark verringern, wechseln Sie bitte die Batterien.

Sicherheitsvorschriften für die Aufbewahrung
u

Lumen (Frontlicht)

Lumen (Rücklicht)

Betriebsdauer

Permanent

18

7

50 Stunden

Blinkmodus

18

7

100 Stunden

1. Austausch der Batterien
Drehen Sie das Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn um es zu öffnen.

Batteriefach
verschlossen

Sicherheitsvorschriften für den Batteriewechsel
u

Modus

Wechseln Sie die Batterien (2 x CR2032) unter
Berücksichtigung der korrekten Polarität.

Batteriefach
geöffnet

! STELLEN SIE SICHER, DASS DAS BATTERIEFACH BEI GEBRAUCH VERSCHLOSSEN IST!
2. Befestigung am Fahrrad
Mit Elastik-Schlaufe zur Befestigung am Rohr.
Die Schlaufe ist für Rohre mit einem Durchmessern von 24,5 bis 32 mm geeignet.

Benötigen Sie die Leuchteinheit über einen längeren Zeitraum nicht, stellen Sie sicher, dass der Aufbewahrungsort nicht übermäßig heiß oder feucht ist.

Vorschriften für die Entsorgung
u

Wenn Sie die Leuchteinheit entsorgen, entsorgen Sie die Batterien und die Leuchteinheiten so, wie es die
lokalen Vorschriften vorgeben.

Spezifikationen:
Batterie: 2 x CR2032, LEDs: 2 Stück à 5 mm, Betriebstemperaturenbereich: - 10° C – 40° C

Linse

Öffnung für
Klettbefestigung

Befestigungshaken
für Elstikschlaufe

Elastik-Schlaufe

Befestigung mit Klettband am Fahrradhelm (optionales Zubehör)

Batteriefachanzeiger

GummiUnterlegscheibe
An / Aus Knopf

Haken Sie die Elastik-Schlaufe vorsichtig an
den dafür vorgesehenen Haken ein.

Batteriefachtür

1. Führen Sie das
Klettband durch die
dafür vorgesehenen
Schlitze

2. Legen Sie das
Klettband über die
Elastik-Schlaufe

3. Befestigen Sie die
Elastik-Schlaufe wie
auf der Abbildung
dargestellt

4. Führen Sie das Klettband
durch die Belüftungslöcher
des Fahrradhelms und fixieren Sie dieses im Helm

GB Manual for Outdoorlights 071-60020, 071-60021, 071-60022
Precautions on use
u

u
u
u

u
u
u

Check before you ride to ensure the light unit is attached securely. And make sure that the battery door is
closed properly. NEVER use a damaged rubber shim and bungee.
ALWAYS mount your unit on device gently. Rough installation might damage the bungee.
Keep the light away from children.
This unit is IPX4. If the light becomes dirty with mud, Please clean it by moistened wipe (or with mild soap if
necessary) and dry it completely.Otherwise, it may cause failure.
Never wipe the light with paint thinner, benzine or alcohol; this may result in damage.
NEVER place the unit under sunlight.
NEVER look into the light when switched ON. High luminosity can harm your eyes.

Mode

Lumen (Front)

Lumen (Rear)

Runtime

Boost

18

7

50 hrs

Blining

18

7

100 hrs

1. How to replace battery
Rotate the battery door anti-clockwise to UNLOCK

Precautions on replace battery
u
u
u
u

Always check the polarity direction before replacing the battery.
NEVER mix a new and old battery in the unit.
Run time are approximate values, will vary by environment or performance of battery.
If the run time & luminosity are significantly reduced, replace the unit by new batteries. Dispose of the battery
as described in “DISPOSAL PRECAUTIONS”.

Door position
UNLOCKED

Replace the two batteries (2 x CR2032)
with correct polarity as shown in the picture above

! MAKE SURE BATTERY DOOR IN LOCKED POSITION WHEN IN USE
2. Mount on your bike

Storage precautions
u

Door position
LOCKED

When the light idled for a long period of time, make sure the storage location is not hot or humid.

By built-in bungee. The Light is designed to be fixed on a tube diameter of 24.5mm to 32mm.

Disposal precautions
u

When disposing the light, remove and dispose the batteries according to the local regulations.

Spezification:
Battery: 2 x CR2032, LEDS: 2 X 5mm SUPERBIRGHT LED , Temperature range: 14°F – 104°F ( -10°C – 40°C )

Optic Lens

Bungee Hook
Velcro Insert

Wrap bungee on the hook gently
Mount by velcro strap (optional part)

Battery Door
Indicator

Rubber Shim
ON / OFF Button
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Bungee Cord

Battery Door

1. Insert Velcro
through the slot

2. Put the Velcro terminal 3. Tidy up the bungee
through the bungee
as shown above

4. Insert Velcro through the air
vents of helmet. Tighten and
fold Velcro inside the helmet.
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