
Lunartec POWER-LIGHT - BEDIENUNGSANLEITUNG

Grundsätzliches
- Setzen Sie das Power-Light keinen extremen Temperaturen oder extremer Feuchtigkeit  aus
- Setzen Sie die Lampe nicht ein, wenn sie beschädigt ist
- Schließen Sie den Akku nicht kurz
- Sehen Sie nie direkt in das Licht
- Achtung ! Die Linse wird bei längerem Gebrauch heiß
- Öffnen Sie das Gerät nicht, da sonst die Garantie verfällt
- Die max. ununterbrochene Nutzungsdauer beträgt bei voll geladenem Akku ca. 20 Minuten
- Entsorgung des Akkus

Der versiegelte Bleisäure-Akku im Power-Light enthält schadstoffhaltige Bestandteile. Öff-
nen Sie Ihn auf keinen Fall. Der Akku muß in jedem Fall separat entsorgt werden. Fragen
Sie hierzu Ihre örtliche Abfallbeseitungsstelle.

Der Akku
- Der Akku darf nur mit den mitgelieferten Vorrichtungen (Netzteil bzw. Kfz-Anschluß) aufgeladen

werden.
- Während des Aufladens kann/darf die Lampe nicht eingeschalten werden.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 45°C auf.
- Das Power-Light sollte komplett aufgeladen sein, wenn es nicht gebraucht wird
- Bei dauerhafter Lagerung sollte es alle 4-6 Wochen geladen werden.
- Bei vollständiger Entladung des Akkus dauert der Ladevorgang zur vollständigen

Aufladung etwa 14-18 Stunden mit dem 230V Ladeadapter. Laden Sie das Power-Light vor dem
ersten Einsatz vollständig. Da der Akku vorgeladen ist, sollte dies in max. 2-3 Stunden der Fall
sein. Bei entladenem Zustand reicht eine Aufladedauer von 4 Stunden, um die Lampe für kurze
Zeit einsetzen zu können.

- Das Laden ist auch mit dem beigefügten beigefügten Adapter für den Zigarettenanzünder Ihres
Fahrzeugs möglich. Allerdings sollte eine maximale Aufladezeit von 3 Stunden nicht überschritten
werden. Die Aufladung sollte bei laufendem Motor erfolgen, damit sich Ihre Autobatterie nicht
entlädt.

- Die Ladezeit darf 24 Stunden am Stück nicht übersteigen.
- Die rote LED-Anzeige leuchtet während der Aufladung des eingebauten Akkus ständig, und gibt

keinen Aufschluß über den Ladezustand des Power-Lights.

Benutzung
Zum Ein- bzw. Ausschalten drücken Sie auf den Schalter. Die Lebenserwartung des Akkus liegt bei
max. 40-50 Lade- bzw. Entladevorgängen. Je häufiger die Handlampe benutzt, vollständig entladen
und entsprechend vollständig geladen wird, desto höher wird die Lebenserwartung des Akkus sein.

Techn. Daten
Leuchtmittel: Halogenbirne, 6 Volt, 55 Watt
Spitzenlichtstärke: 1.000.000 cd (candela)
Akku: 6 Volt, 4Ah. Versiegelter Bleisäure-Akku



Manuel d'utilisationPOWER-LIGHT

Généralités
- N'exposez pas le Power-Light à des températures extrêmes ou à un trop fort taux d'humidité.
- N'allumez pas la lampe si elle est endommagée
- Ne faites pas de court-circuit sur la batterie
- Ne pointez pas la lumière dans les yeux de quelqu'un.
- La lentille chauffe pendant l'utilisation
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perte de garantie.
- La durée maximale d'utilisation de l'accu est d'environ 20 minutes
- Entretien de l'accu

L'accu scellé dans le Power-Light contient des éléments nocifs. N'ouvrez jamais l'accu. Ne
jettez pas l'accu dans votre poubelle..

L'accu
- L'accu de doit être chargé qu'à l'aide de l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- Ne pas allumer la lampe pendant le temps de charge.
- Ne chargez pas l'accu si la température dépasse 45°c ou si elle est inférieure à 5°C.
- Chargez l'accu à fond si vous savez que vous n'allez pas utiliser la lampe dans les prochains

temps.
- En cas de non utilisation prolongée, rechargez l'accu toutes les 4 à 6 semaines.

Le temps de charge total de l'accu se situe entre 18 et 20 heures. Avant la première utilisation, re-
chargez complètement l'accu. Comme l'accu est préchargé, le temps de charge avant première
utilisation est de 2 à 3 heures. Pour une utilisation de courte durée, un temps de charge de 4 heu-
res devrait suffire.

- Vous pouvez recharger l'accu dans votre véhicule à l'aide de l'adaptateur allume cigare livré. Dans
tous les cas, le temps de charge dans votre véhicule ne doit pas dépasser 3 heures. Ne rechargez
pas l'accu moteur éteint, vous videriez la batterie de votre voiture.

- L'accu ne doit pas être chargé plus de 24 heures de suite.
- Le LED rouge clignote pendant le chargement de l'accu. Il n'indique pas l'état de chargement de

l'accu.

Utilisation
Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur l'interrupteur. Pour augmenter la durée de vie de l'ac-
cu, déchargez le complètement lorsque vous utilisez la lampe. Avant de la réutiliser, rechargez la
complètement.

Données techniques
Eclairage : ampoule halogène 6V 55W
Puissance lumineuse: 1.000.000 cd (candela)
Accu: 6 Volt, 4Ah. (oxyde de plomb)


