
 
 

1 Watt LED Stirnlampe 
 

 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
Mit der LED Stirnlampe haben Sie ein Produkt erworben, das Ihnen ein wertvoller praktischer Helfer 
sein kann. 
Die Stirnlampe gibt Ihnen freie Hand in der Freizeit und mehr Sicherheit beim Arbeiten. Dabei wird 
automatisch immer das Sichtfeld ausgeleuchtet, weil die Lampe auf dem Kopf sitzt.  
Der Anwendungsbereich der Lampe ist sehr vielfältig. Beim Joggen oder Wandern in den frühen 
Morgenstunden werden Sie immer gut gesehen und sehen auch selbst gut. Beim Arbeiten und 
Heimwerken an schwer zugänglichen Stellen ist der Arbeitsbereich gut ausgeleuchtet. 
 
Lesen und befolgen Sie bitte die nun folgenden Hinweise und Tipps. 
 
 
Einlegen der Batterien 
Für den Betrieb der Lampe benötigen Sie drei Standard AAA Batterien. 
1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Seite der Lampe, indem Sie den Deckel leicht drehen, bis die 

"OPEN"-Markierung nach unten zeigt. 
2. Nehmen Sie jetzt den Batteriehalter heraus.  
3. Setzen Sie drei Standard 1,5V AAA Batterien in die Batteriefächer. Achten Sie dabei auf die 

richtige Polarität.  
4. Setzen Sie anschließend den Batteriehalter wieder in die Lampe ein. 
5. Fixieren Sie den Batteriehalter, indem Sie den Deckel wieder zudrehen, bis die "CLOSE"-

Markierung nach unten zeigt. 
6. Die Lampe ist nun betriebsbereit. 
 
 
Anwendung 
• Setzen Sie die Lampe so auf den Kopf, dass die gepolsterte Rückseite der Lampe auf der Stirn 

sitzt. Sie können die Größe der Kopfbänder verstellen, sodass die Lampe richtig passt. 
• Mit der Taste an der rechten Seite der Lampe schalten Sie die Lampe ein. 
• Die Stirnlampe hat drei Leucht-Varianten:  

Drücken Sie die Taste einmal, um die LED mit normaler Helligkeit einzuschalten. 
Drücken Sie die Taste ein zweites mal, um die LED auf eine größere Helligkeit zu schalten. 
Drücken Sie die Taste ein drittes mal, um zwei rote LEDs als Blinklichter einzuschalten. 

• Wenn Sie ein viertes Mal drücken, schalten Sie die Lampe damit wieder aus. 
• Sie können den Lampenkopf vertikal verstellen, um den gewünschten Bereich optimal 

auszuleuchten. 
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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. 
 
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. 
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer. 
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien 

im Gerät zur selben Zeit!  
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Die 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! 
• 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 Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden. 
• Die Stirnlampe ist zwar bis zu einem gewissen Grad resistent gegen Feuchtigkeit, halten Sie sie 

dennoch fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
 
 
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! 

DG / JM
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Lampe frontale à LED 1 Watt 
 

 
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. 
 
 
Insertion des piles 
3 piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner la lampe. 
1. Ouvrez le compartiment à piles sur le côté de la lampe en le tournant légèrement jusqu'à OPEN 

pointe vers le bas. 
2. Sortez la fixation.  
3. Insérez 3 piles 1,5V AAA en vérifiant la bonne polarité.  
4. Réinsérez la fixation. 
5. Tournez le couvercle jusqu'à ce que "CLOSE" pointe vers le bas. 
6. La lampe est prête à être utilisée. 
 
 
Utilisation 
• Posez le côté rembourré de la lampe sur votre front puis mettez le bandeau derrière la tête. De 

cette façon vous pouvez réglez la longueur du bandeau. 
• Avec le bouton à la droite de la lampe vous pouvez l'allumer/l'éteindre. 
• La lampe dispose de 3 modes: 

Appuyez sur le bouton une fois pour allumer la LED avec une luminosité normale. 
Appuyez sur le bouton une deuxième fois pour avoir une luminosité plus forte. 
Appuyez une troisième fois pour activer deux LED rouges (clignotantes) de signalisation. 

• En appuyant une quatrième fois vous éteignez la lampe.  
• Vous pouvez tourner la tête de la lampe pour éclairer de façon optimale. 
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Notes importantes 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet 
effet. 
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles. 
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.  
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu. 
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!  
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!  
• Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil. 
 
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. 
• Ne le plongez pas dans du liquide.  
 

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. 
 


