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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf der Taschen-
lampe. Diese robuste, leichte und leistungs-
fähige Taschenlampe spendet Ihnen dank 
Akkuladung und sparsamer Hochleistungs-
LEDs stundenlang Licht. Bitte lesen Sie 
diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal 
einsetzen können. 

Lieferumfang 

 LED-Taschenlampe 
 Akku-Ladegerät 
 4 × 3,7-Akkus, 5.000 mAh PCB (26650) 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Stromversorgung 4 x 3,7-V-Akkus 
Cree-LEDs 15 
Helligkeit 18.000 lm 
Lichtfarbe 5.700 K 
Licht-Reichweite bis zu 500 m 
Schutzklasse IP67 
Gehäusematerial Aluminium 
Länge 39 cm 
Lampe Ø 7,5 cm 
Stab Ø 4 cm 
Gewicht 1.096 g 

Produktdetails 

 

1. LED-Taschenlampe 
2. 4 x Adapter für kleinere Akkus (18650) 
3. Ladegerät 
4. 4 x Akkus (26650) 

Inbetriebnahme 

1. Nehmen Sie die Akkus aus der Taschen-
lampe, indem Sie den unteren Deckel der 
Taschenlampe abschrauben. 

2. Ziehen Sie die Schutzfolie von den Akkus 
ab. Legen Sie die Akkus dann in das  
Ladegerät. Achten Sie dabei auf die  
korrekte Polarität! 

3. Stellen Sie auf der rechten Seite des  
Ladegeräts den Schiebeschalter für Ihren 
Akku-Typ immer auf 4,2 V. 

4. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer 
geeigneten Steckdose. Die beiden  
Status-LEDs leuchten rot. 

5. Die Akkus sind vollständig geladen, wenn 
die Status-LED grün leuchtet. 

6. Setzen Sie die voll aufgeladenen Akkus 
wieder in der Taschenlampe ein. Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polarität! Die 
mit + gekennzeichnete Seite muss nach 
vorne schauen. 

7. Schrauben Sie die Taschenlampe wieder 
zu. 

Verwendung 

Der Ein/Aus-Knopf befindet sich am  
hinteren Ende der Taschenlampe. Drücken 
Sie den Knopf einmal, bis er hör- und  
spürbar einrastet, um die Taschenlampe 
ein- und auszuschalten. 
Wenn Sie den Ein/Aus-Knopf halb drücken, 
können Sie zwischen zwei Helligkeitsstufen 
und Strobo/Flashlight wählen. 

Allgemeine Sicherheitshinweise 

 Die Gebrauchsanweisung aufmerksam 
lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für 
den Gebrauch, die Sicherheit und die 
Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig 
aufbewahrt und gegebenenfalls an  
Nachbenutzer weitergegeben werden.  

 Das Gerät darf nur für den vorgesehenen 
Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanwei-
sung, verwendet werden.  

 Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise 
beachten.  
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 Vor der Inbetriebnahme das Ladegerät 
und seine Anschlussleitung sowie  
Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.  

 Die Anschlussleitung nicht quetschen, 
nicht über scharfen Kanten oder heiße 
Oberflächen ziehen.  

 Den Netzstecker des Ladegerätes  
ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei  
Störungen während des Betriebes, -vor 
jeder Reinigung des Gerätes. 

 Den Stecker des Ladegeräts nie am 
Netzkabel oder mit nassen Händen aus 
der Steckdose ziehen.  

 Das Gerät ist ausschließlich für den 
Haushaltsgebrauch oder ähnliche  
Verwendungszwecke bestimmt. Es darf 
nicht für gewerbliche Zwecke verwendet 
werden!  

 Das Ladegerät ist nur zur Verwendung in 
Innenräumen geeignet. 

 Achten sie darauf, dass das Ladegerät 
beim Betrieb eine gute Standfestigkeit  
besitzt und nicht über das Netzkabel  
gestolpert werden kann. 

 Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

 Achten Sie darauf, dass das Ladegerät 
an einer Steckdose betrieben wird die 
leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät 
im Notfall schnell vom Netz trennen  
können. 

 Öffnen Sie das Ladegerät nie eigenmäch-
tig. Führen Sie Reparaturen nie selbst 
aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von  
Feuchtigkeit und extremer Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. 

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren 
Entsorgung 

Gebrauchte Akkus gehören nicht in den 
Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetz-
lich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fach-
gerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art 
verkauft werden. 

 Akkus gehören nicht in die Hände von 
Kindern. 

 Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, 
sind gefährlich. Berühren Sie diese nur 
mit geeigneten Handschuhen.  

 Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und 
werfen Sie sie nicht in Feuer. 

 Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der 
Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig 
dessen Temperatur. Ein beschädigter 
Akku kann sich aufblähen und stark  
erhitzen. 

 Brechen Sie den Ladevorgang bei starker 
Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich 
beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, 
ist defekt und darf nicht weiter verwendet 
werden. Tauschen Sie einen defekten 
Akku nach dem Abkühlen aus. 

 Achten Sie beim Aufladen des Akkus  
unbedingt auf die richtige Polarität des 
Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-
anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder 
vertauschter Polarität besteht Kurz-
schluss- und Explosionsgefahr! 

 Normale Batterien dürfen nicht wieder 
aufgeladen werden. Achtung Explosions-
gefahr!  

 Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, 
wenn Sie es für längere Zeit nicht  
benutzen. 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / 
Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NX-2309-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NX-2309 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.kryolights.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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NX2309-675
Lampe de poche 

à 15 LED Cree 39 cm

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe 
de poche. Robuste, légère et performante, elle 
vous procurede la lumière pendant de nom-
breuses heures, grâce à sa batterie généreuse 
et à ses LED à la fois puissantes et économes en 
énergie.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu

• Lampe de poche
• Chargeur de batterie avec câble d'alimen-

tation
• 4 batteries Li-ion (3,7 V)
• Mode d'emploi

Mise en marche

• Insérez les batteries dans le chargeur fourni 
pour les charger. Ce faisant, veillez à bien 
respecter la polarité.

• À l'aide du câble d'alimentation, branchez le 
chargeur à une prise murale.

• Ouvrez le compartiment à batterie de la 
lampe de poche en dévissant pour cela le 
bouchon de protection situé à l'extrémité 
de la lampe.

• Insérez les batteries chargées dans la lampe 
de poche. Veillez à respecter la polarité : Les 
batteries doivent être insérées avec le côté 
marqué du signe "+" en premier. 

• Revissez le compartiment à batterie. 
• La lampe de poche est maintenant prête à 

l'emploi.

Utilisation

L'interrupteur marche/arrêt se trouve au bout 
de la lampe. Pour allumer et éteindre la lampe 
de poche, appuyez une fois sur le bouton 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche de façon audible 
et sensible.
Appuyez rapidement deux fois de suite sur 
l'interrupteur marche/arrêt pour basculer 
entre la lumière continue et les modes cligno-
tement rapide ou lent. 

Consignes de sécurité

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le afin de pouvoir le 
consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures !

• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peuvent l'endommager.

• N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à une 
chaleur extrême.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

• Ne regardez jamais directement dans le 
faisceau lumineux de la lampe.

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mau-
vaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes sur le traitement 

des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l'enlèvement approprié des déchets, veuil-
lez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un 
tel point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/
mois/année, ainsi que sur des frais éventuels 
de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.

Consignes importantes sur les batteries et 

leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être 
jetées dans la poubelle ordinaire. La législation 
oblige aujourd'hui chaque consommateur à 
jeter les batteries/piles usagées dans les pou-
belles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans 
les déchetteries municipales et dans les lieux 
où elles sont vendues. 
• Maintenez les batteries/piles hors de portée 

des enfants.
• Les batteries/piles dont s'échappe du 

liquide sont dangereuses. Ne les manipulez 
pas sans gants adaptés.

• N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles.  
Ne les jetez pas au feu.

• Les piles normales ne sont pas rechar-
geables. Attention : risque d'explosion ! 

• Retirez la batterie de l’appareil si vous ne 
comptez pas l'utiliser pendant un long 
moment.

Caractéristiques techniques

LED : 15 LED CREE

Luminosité 18 000 lumens

Portée 
lumineuse

jusqu'à 500 mètres

Alimentation 4  batteries 3,7 V

Indice de 
protection

IP67

Température 
de couleur

5700 kelvins

Poids 1096 g (avec batteries)

Dimensions
Longueur : 39 cm
Diamètre de la lampe 7,5 cm
Diamètre du manche 4 cm

Composition 
boîtier

Aluminium

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NX-2309 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 2004/108/
CE, concernant la compatibilité électroma-
gnétique, et 2011/65/UE, relative à la limita-
tion de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements élec-
triques et électroniques.
 

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27. 02. 2014
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