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1 Watt Taschenlampe 
 
 

Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser besonderen 1 Watt Taschenlampe.  
LUNARTEC bietet Ihnen eine innovative und auch in Notsituationen äußerst hilfreiche Taschen-
lampe. Bequem kann die 1 Watt Taschenlampe  zum Beispiel im Auto immer dabei sein. 
 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Inbetriebnahme & Batteriewechsel 
1. Öffnen Sie die Taschenlampe am hinteren (zu Ihnen zeigenden) Ende durch Drehen. 
2. Entnehmen Sie das Batteriefach. 
3. Setzen Sie 3 Batterien vom Typ R03 (AAA 1,5 V) in das Batteriefach ein. 
4. Setzen Sie das Batteriefach (mit der Metallspitze zuerst) wieder in die Taschenlampe ein. 

Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. 
5. Drehen Sie den Verschluss wieder zu. 
 
Verwendung 
Schalten Sie die Taschenlampe ein bzw. aus, indem Sie den Knopf betätigen. Wenn Sie einmal 
drücken, leuchtet die Taschenlampe. Wenn Sie den Knopf erneut drücken, blinken die roten LEDs .  
Drücken Sie noch einmal, um die Taschenlampe auszuschalten. 
Wenn die Taschenlampe nachlässt, nicht mehr oder nicht mehr besonders hell leuchtet, sind die 
Batterien fast leer. Wechseln Sie sie in diesem Fall aus. 
 

Mit Hilfe des Magneten am zu Ihnen gerichteten Ende der Taschenlampe können Sie sie an beliebiger 
Stelle befestigen, um zum Beispiel einen bestimmten Bereich gezielt auszuleuchten. Praktisch ist dies  
… beim Arbeiten  oder Werken  
… bei einer Panne am Auto: einfach Lampe via Magnet am Auto befestigen, und schon warnt das 
Blinklicht herankommende Autofahrer 
… beim Campen 
… bei Reparaturen 
 
Die Taschenlampe darf nicht während der Fahrt am oder im Kraftfahrzeug betrieben werden! 
 
Hinweis: Die LEDs sind sehr hell. Vermeiden Sie es, direkt in den Lichtstrahl zu schauen.
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Wichtiger Hinweis: 
Die Taschenlampe enthält einen Magneten, dieser erzeugt ein magnetisches Feld. Halten Sie 
mindestens 30 cm Abstand zu entsprechend empfindlichen Geräten. Dies gilt zum Beispiel für: 
→ medizinische Geräte 
→ TV-Geräte 
→ Computer 
→ Speichermedien (Videokassetten, Computerdisketten, usw.) 
→ 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 sach-
gemäßem 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. 
• Tauchen Sie die Taschenlampe niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. 
 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantie-
anspruch gegen den Hersteller. 
 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

AO / JM 
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Lampe de poche 1W 
 
 
 

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.  
 
Mise en marche et changement des piles 
1. Ouvrez la lampe en dévissant le bas. 
2. Retirez le compartiment à piles. 
3. Insérez 3 piles de type R03 (AAA 1,5 V) dans le compartiment à piles. 
4. Réinsérez le compartiment (avec la pointe en métal en premier) dans la lampe. 
5. Refermez le verrou. 
 
 
Utilisation 
Allumez/éteignez la lampe de poche en appuyant sur le bouton. Lors de la première pression la 
lampe s'allume. Lorsque vous appuyez une seconde fois, les LED rouges clignotent.  Appuyez une 
dernière fois pour l'éteindre. 
Changez les piles si vous remarquez un affaiblissement de la lumière. 
 
A l'aide de l'aimant vous pouvez fixer la lampe à votre guise. Ceci est surtout pratique si vous 
souhaitez…  
… travailler ou bricoler 
… sécuriser votre voiture en panne: fixez-la à l'arrière de votre voiture et les voitures seront averties 
par les clignotements  
… camper 
… réparer 
 
La lampe de poche ne doit être utilisées pendant la conduite dans ou sur la voiture! 
 
Remarque: Les LED sont très lumineuses. Evitez de regarder directement dans la lumière de la 

lampe. 
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Avertissements: 
La lampe à induction créée un fort champ magnétique. Tenez une distance de sécurité avec les 
appareils suivants:  
→ Appareils médicaux 
→ Téléviseurs 
→ Ordinateurs 
→ Supports de stockage (cassette vidéo, disquette, etc. ... 
→ Pacemakers 
→ Cartes de crédit 
→ Appareils 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 


