
Bedienungsanleitung
Induktionstaschenlampe

Produkteigenschaften

•  Keine Wartung erforderlich
•  Wasser- und wetterfest

Aufladen der Taschenlampe

Sie benötigen für die Induktionstaschenlampe keine Batterien.
Das Gerät wird durch schütteln aufgeladen. Für das optimale Aufladen der Taschenlampe
befolgen Sie bitte folgende Schritte:

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 3mal pro Sekunde für ca. 30Sekunden.

Achtung!
Zu starkes Schütteln könnte die Taschenlampe beschädigen. Schütteln in vertikaler Position
wird die Taschenlampe nicht vollständig aufladen.

Nach 30 Sekunden aufladen leuchtet die Induktionstaschenlampe ca. 4min.
Wenn der Energiespeicher komplett leer ist, sollten Sie das Gerät 90 mal schütteln,  um es
komplett wieder aufzuladen.
Bei langem Gebrauch sollte die Induktionstaschenlampe alle 2 bis 3 Minuten ausgeschaltet
und 10 bis 15 sec. lang geschüttelt werden.

Warnung!

Die Induktionstaschenlampe generiert ein starkes magnetisches Feld. Halten Sie mindestens
30 cm Abstand zu medizinischen Geräten, Fernsehern, Computern, Speichermedien, oder
anderen Geräten wie:

- Herzschrittmacher
- Videokassetten
- Computerdisketten
- Kreditkarten
- Fernseher
- Geräte mit Kathodenröhre



Versuchen Sie nicht, die LED oder andere Teile zu entfernen.

Sicherheitshinweise

! Lassen Sie die Taschenlampe nicht fallen.
! Reinigen Sie die Taschenlampe mit einem feuchten Tuch.
! Reinigen Sie die Linse mit Glasreiniger.
! Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel.



Manuel d'utilisation
Lampe de poche à induction

Caractérisques

•  Pas d'entretien
•  Résistant au projections d'eau

Chargement de la lampe

Cette lampe de poche à induction ne nécessite aucune batterie.
Pour la charger, il vous suffit de la secouer. Pour une charge optimale, suivez les points
suivants :

3. Eteignez la lampe

4. Maintenez la lampe paralèlle au sol et secouez la 2 – 3 fois par secondes pendant environ
30 secondes.

Attention !
Si vous secouez la lampe avec trop d'énergie, vous risquez de la détériorer. Si vous chargez la
lampe verticalement, elle ne le serait pas complètement.

Après 30 secondes de charge, la lampe brille pendant environ 4 minutes.
Lorsque l'accumulateur est complètement vide, il vous faut secouer la lampe 90 fois pour la
recharger.
Lors d'une utilisation prolongée, éteignez la lampe toutes les 2 – 3 minutes et secouez la 10 à
15 secondes.

Attention !

La lampe à induction dégage un champ magnétique fort. Tenez la à distance (au moins 30 cm)
d'appareils médicaux, d'un téléviseur, d'ordinateur, support de sauvegarde ou d'autres
appareils tels que :
- Stimulateur cardiaque
- Cassette (vidéo, audio)
- Disquettes
- Cartes bancaire
- Téléviseur
- Appareil comprenant un tube cathodique

N'ouvrez jamais l'appareil. Aucune pièce n'est remplaçable.



Conseils

! Ne laissez jamais la lampe tomber
! Nettoyez la lampe avec un chiffon humide
! Nettoyez la lentille avec un nettoyant pour verre
! Pour le nettoyage, n'utilisez jamais de produit agressif
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