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LED-Handlampe mit 30 LEDs 
(8m Kabellänge) 

 
 
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Mit LUNARTEC bringen Sie Licht ins Dunkel.  
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
 
Allgemeines 

Die Handlampe ist Wasser und Öl abweisend sowie stoßfest. Sie können sie mit Hilfe des Hakens leicht befestigen und das 
Licht durch Drehen in die gewünschte Richtung lenken. Die Handlampe eignet sich sowohl für den privaten als auch für den 
gewerblichen Gebrauch. Die Lampe verfügt über eine Leuchtstärke von 30 x 12.000 MCD. 
 
Inbetriebnahme 

Betätigen Sie den Schalter unterhalb des Leuchtkörpers, um die Handlampe ein- bzw. auszuschalten. 
Vergessen Sie nicht, die Lampe nach Betrieb wieder auszuschalten. Lassen Sie die Lampe nie unbeaufsichtigt. 
 
Sicherheitshinweise 

• Bitte verwenden Sie das Gerät 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 den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. 
• Überprüfen Sie die Lampe stets vor Gebrauch. Verwenden Sie sie nicht, falls Teile beschädigt sein sollten. 
• Ziehen Sie immer den Netzstecker bzw. schalten Sie die Lampe immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden. 
• Richten Sie das Licht der Lampe niemals in die Augen. 
• Halten Sie Kinder und Haustiere fern vom Kabel. 
• Treten und fahren Sie nicht über das Kabel und ziehen Sie keine schweren Gegenstände über das Kabel. 
• Vermeiden Sie Überhitzen, indem Sie das Kabel stets entrollen und nicht bedecken. 
• Setzen Sie die Lampe nicht längere Zeit Nässe oder Feuchtigkeit oder extremer Hitze aus. 
• Bewahren Sie die Lampe stets innen und nicht im Freien auf.  
• Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. 
 
Gewährleistung 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

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

 
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! 
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Baladeuse à 30 LED 
(Câble d'alimentation de 8m) 

 
 

Chère cliente, 
Cher client, 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et 
de confort d'utilisation. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement 
ce mode d’emploi. 
 
Généralités 

Cette lampe résiste aux projections d'eau, d'huile et est anti-choc. Vous pouvez suspendre la lampe à l'aide du crochet et 
l'orienter comme bon vous semble. Cette lampe peut aussi bien être utilisée dans un cadre domestique qu'industriel. Elle 
délivre une puissance totale de 30 x 12.000 MCD. 
 
Première utilisation 
Assurez vous que la lampe soit éteinte avant de la brancher. N'oubliez pas d'éteindre la lampe après chaque utilisation. 
 
Conseils de sécurité 

• N'utilisez cette lampe que comme décrit dans le mode d'emploi. Une autre utilisation peut endommager voire 
détruire le produit. 

• N'ouvrez pas le produit, n'essayez pas de changer des pièces vous-même, sous peine de perte de garantie. 
• Manipulez la lampe avec précautions. Elle peut être endommagée en cas de chute de grande hauteur. 
• Vérifiez l'état de la lampe avant utilisation. N'allumez jamais la lampe si elle est endommagée. 
• Eteignez systématiquement la lampe si vous ne l'utilisez pas. 
• Ne dirigez jamais le faisceau de lumière dans les yeux. 
• N'exposez pas la lampe à une température élevée trop longtemps. Ne la mettez pas à tremper dans l'eau ou trop 

longtemps à l'humidité. 
• Stockez la lampe à l'intérieur et jamais à l'extérieur. 
• Eteignez et débranchez systématiquement la lampe après chaque utilisation. 
• Tenez les enfants éloignés du câble 
• Ne faites pas passer d'objet lourd sur le câble afin de ne pas l'endommager. 
• Afin d'éviter la surchauffe du câble, déroulez le complètement et ne le couvrez pas pendant l'utilisation de la 

lampe. 
• N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. 
 
Garantie 

• Ce mode d'emploi vous indique comment utiliser le produit. Faites attention à stocker le mode d'emploi avec le 
produit, en cas de consultation ultérieure. 

 
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. 


