
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wasserdichte 
Induktionstaschenlampe 

 
Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Induktionstaschenlampe.  
LUNARTEC bietet Ihnen damit eine innovative, preiswerte und vor allem umweltschonende Alternative 
zur herkömmlichen Taschenlampe. Bequem kann die Induktionstaschenlampe zum Beispiel im Auto 
immer dabei sein. Sie ist schnell einsatzbereit und damit praktisch immer verwendbar. Die 
Taschenlampe ist wasserdicht bis in 3 Meter Tiefe und geht nicht unter.  
 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Um die Taschenlampe einzuschalten, schieben Sie den Schalter nach links. 
Um die Taschenlampe auf Blinklicht zu stellen, schieben sie den Schalter nach Rechts 
 
 
Produkteigenschaften 
 
→ Keine Wartung erforderlich 
→ Wasser- und wetterfest 
 
 
Aufladen der Taschenlampe 
 
Sie benötigen für die Induktionstaschenlampe keine Batterien. Sie können den integrierten Akku 
einfach aufladen, indem Sie die die Taschenlampe schütteln. Gehen Sie dabei bitte folgendermaßen 
vor: 

1. Schalten Sie bitte die Taschenlampe aus. 
 

2. Halten Sie die Lampe parallel zum Boden und schütteln Sie sie mit mäßiger Kraft etwa 2 bis 3 
mal pro Sekunde für ca. 30 Sekunden.  

 
3. Nach 30 Sekunden Aufladen leuchtet die Induktionstaschenlampe ca. 4 Minuten.   

 
Bei langem Gebrauch sollte die Induktionstaschenlampe im Abstand von 2 bis 3 Minuten ausgeschaltet 
und dann für etwa 10 bis 15 Sekunden geschüttelt werden.  
 
Achtung! 
Zu starkes Schütteln könnte die Taschenlampe beschädigen. Schütteln in vertikaler Position wird die 
Taschenlampe nicht vollständig aufladen. 
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Wichtiger Hinweis: 
Die Induktionstaschenlampe generiert ein starkes magnetisches Feld. Halten Sie mindestens 30 cm 
Abstand zu entsprechend empfindlichen Geräten, wie: 
→ medizinische Geräte 
→ TV-Geräte 
→ Computer 
→ Speichermedien (Videokassetten, Computerdisketten, u.s.w.) 
→ Herzschrittmacher 
→ Kreditkarten 
→ Geräte mit Kathodenröhre 
 
 
Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie die Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieser Taschenlampe zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung 
des Produktes.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 
 
 
 

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 sowie über  
etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den  
Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

DG / JM
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Lampe de poche étanche à induction 
 
 
 

Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de 
technologie, fiabilité et maniabilité.   
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi. La lampe de poche est étanche jusqu'à 3 mètres et ne coule pas. 
 
 
Caractéristiques 
 
→ Pas d’entretien 
→ Tout temps et étanche 
 
 
Recharger la lampe 
 
Aucune pile n’est nécessaire pour faire fonctionner cette lampe de poche. Secouez-la simplement pour 
la recharger: 
 

1. Eteignez la lampe de poche. 
 

2. Tenez-la parallèle au sol et secouez-la modérément 2 à 3 fois par secondes pendant 30 
secondes.  

 
3. Après 30 secondes la lampe fonctionne pendant 4 minutes.   

 
Lors d’une utilisation prolongée, veuillez éteindre la lampe toutes les 2 à 3 minutes et secouez-la 
pendant 10-15 secondes.  
 
Attention! 
Ne la secouez pas trop fortement. Vous risquez de l’endommager. En la secouant verticalement vous 
ne la rechargerez pas correctement. 
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Avertissements: 
La lampe à induction créée un fort champs magnétique. Tenez une distance de sécurité avec les 
appareils suivant :  
→ Appareils médicaux 
→ Téléviseurs 
→ Ordinateur 
→ Support de stockage (cassette vidéo, disquette, etc…) 
→ Pacemaker 
→ Carte de crédit 
→ Appareil à tube cathodique 
 
 
 
 
Conseils de sécurité 

 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 

de pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
 
ATTENTION: 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit 
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel. 
 
 
 
 
INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS 
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. 
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune. 
 
 
 
 
 


