
 
 

Dynamotaschenlampe 
mit 3 LEDs  

 
PE- 4243 

 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
Mit dieser Dynamotaschenlampe von LUNARTEC machen Sie sich ganz unabhängig von Batterien und 
Stromversorgung. Denn für den Strom sorgen Sie per Handkurbel selbst.  
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Produkteigenschaften 
• Interner Akku kann per Handkurbel aufgeladen werden 
• Helligkeit: 150.000 mcd 
• Spritzwassergeschützt 
 
Funktionsprinzip 
Die Taschenlampe verwendet einen 3-Phasen-Generator ohne Karbonbürste. Dieser generiert eine 
Wechselspannung mit einer Stromstärke von 800mA, um den integrierten 300mAh/3,6V Ni-Mh Akku zu laden.  
Wenn Sie die Dynamokurbel drehen, leuchtet die grüne LED oberhalb der Kurbel, um zu signalisieren, dass der 
Akku nun aufgeladen wird.  
Mit dem Ein/Aus-Taster können Sie die verschiedenen LEDs ein- und ausschalten.  
 
Batteriebetrieb 
Sie können die Taschenlampe auch mit Batterien betreiben. Unter der Kurbel befindet sich ein Batteriefach. Öffnen 
Sie es, indem Sie den Deckel nach unten aufschieben und legen Sie dort zwei Batterien des Typs AAA ein. Achten 
Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder. 
Unter der Gummiabdeckung an der Seite der Taschenlampe befindet sich ein Schalter, mit dem Sie zwischen 
Akku- und Batteriebetrieb umschalten können. Durch Betätigung der Kurbel werden eventuell in das Batteriefach 
eingelegte Akkus nicht aufgeladen.  
 
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung 
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien 
zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo 
Batterien der betreffenden Art verkauft werden. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. 

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige 

Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• 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 extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Flüssigkeiten.  
• Kurbeln Sie immer möglichst gleichmäßig für höchstens 10 Minuten. Zu kann den Generator beschädigen.  
• Achten Sie beim Kurbeln darauf, nicht Ihre Finger einzuklemmen. 
• Achten Sie darauf, dass die Kurbel mindestens einmal pro Monat bewegt wird, um die Lebensdauer des 

Akkus zu erhalten.  
• 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!  
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Lampe de poche 
dynamo avec 3 LEDs  

 
PE- 4243 

 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit.  
Cette lampe de poche dynamo de LUNARTEC vous permettra de vous passer de piles. L’alimentation se fait à la 
force du poignet.  
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
Spécificités du produit 
• Accu interne rechargeable à la main 
• Luminosité: 150.000 mcd 
• Résistant aux éclaboussures 
 
Principe de fonctionnement 
La lampe de poche utilise une générateur 3 phases sans carbone. Il génère un courant d’une intensité de 800mA, 
pour charger l’accu 300mAh/3,6V Ni-Mh.  
En tournant la manivelle, la LED verte s’illumine pour signaler que le rechargement est en cours.  
Vous pouvez allumer et éteindre les différentes LEDs avec la touche Marche/Arrêt.  
 
Piles 
Vous pouvez également utiliser la lampe de poche avec des piles. Le logement pile se trouve sous la manivelle. 
Ouvrez-le en glissant le couvercle vers le bas et installez deux piles de type AAA. Assurez-vous de respecter la 
polarité. Refermez le logement piles. 
Un interrupteur se trouve sous la protection en gomme sur le côté de la lampe pour choisir entre les modes 
d’alimentation accus ou piles. Il se peut que les mouvements de la manivelle ne rechargent pas les accus installés 
dans le logement piles 
 
Conseils importants sur les piles et leur recyclage 
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd’hui obligé par la 
loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues. 
 
Conseils de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de 

pouvoir le consulter à tout moment. 
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Ne modifiez pas l'appareil. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. 
• Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
• Tournez la manivelle de façon régulière pendant au moins 10 minutes. Un mouvement trop lent génère trop 

peu d’énergie et un mouvement trop rapide peut endommager le générateur.  
• Faites attention à ne pas vous coincer les doigts. 
• Actionnez la manivelle au moins une fois par mois pour maintenir la durée de vie de l’accu.  
• 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 responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
• Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.  


