
Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um einen LED Strahler 8 
W mit Batteriebetrieb. Dieses Produkt ist vorgesehen zur Ausleuchtung von Außen-
bereichen, die über keinen Stromanschluss verfügen. Das Produkt ist nur für den 
privaten Gebrauch geeignet und nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere 
Einsatzbereiche bestimmt. Es ist nicht für die Beleuchtung im Haushalt geeignet. 
Für andere Anwendungen als hier beschrieben ist der LED Strahler nicht geeignet.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfäl-
tig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, damit Sie diese bei Unsicher-
heiten und bei Weitergabe an Dritte zur Verfügung haben. 

Sicherheitshinweise:
 ·  Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Einhaltung der 
nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und /
oder schwere Verletzungen verursachen. 

 · Nie direkt in die LED Lichtquelle sehen.
 · Schützen Sie den Artikel vor Wasser und Erschütterungen.
 ·  Brandgefahr! Montieren Sie das Produkt mit einer Entfernung von mindestens 
0,1m zu angestrahlten Materialien. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu 
Brandentwicklung führen.

 ·  Das Gehäuse des LED Strahlers kann während des Betriebs heiß werden. Gewäh-
ren Sie eine ausreichende Belüftung des Strahlers zur Abfuhr der Wärme.

 · Fassen Sie den Strahler nur wenn er abgekühlt ist mit der bloßen Hand an.
 ·  Positionieren Sie den Strahler weit genug entfernt von brennbaren Oberflächen 
und Objekten. Beim Aufstellen in der Nähe von entflammbaren Objekten halten 
Sie einen Mindestabstand zum Gehäuse von 1 m ein.

 · Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände.
 ·  Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es be-
steht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig 
die Gefahren!

 · Halten Sie Kinder während der Montagearbeiten vom Arbeitsbereich fern.
 · Beschädigte Leuchte nicht in Betrieb nehmen. 
 ·  Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie Arbeiten am LED Strahler durch-
führen. 

 ·  Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Hat die Lichtquelle das 
Ende ihres Lebenszyklus erreicht, ist die komplette Leuchte auszutauschen.

 · Der Strahler sollte auf ebenem und stabilem Untergrund montiert werden.
 · Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Strahler auf sicheren Halt.
 ·  Den Artikel nicht unter Wasser tauchen. Halten Sie einen Mindestabstand von 5 m 
von Schwimmbecken oder Teichen ein. 

 ·  Strahlrichtung einstellen: Drehen Sie das Leuchtmodul in die gewünschte 
Richtung.

Sicherheitshinweis für Batterien / Akkus: 
 ·  Halten Sie Batterien / Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen 
Sie im Falle des Verschluckens sofort einen Arzt auf.

 · Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf.
 · Werfen Sie Batterien / Akkus niemals ins Wasser oder Feuer.
 · Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
 · Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und /oder öffnen Sie diese nicht!
 ·  Auslaufen von Batterien und Akkus: Vermeiden Sie extreme Bedingungen und 
Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können (Heizkörper, direkte 
Sonneneinstrahlung etc.)

 ·  Vermeiden Sie den Kontakt mit Batteriesäure auf Haut, Augen und Schleimhäuten.
 ·  Ausgelaufene Batterien / Akkus können bei Berührung zu Verätzungen führen. 
Tragen Sie daher in diesem Fall entsprechende Schutzhandschuhe.

 · Mischen Sie nicht neue und alte Batterien / Akkus. 
 ·  Entfernen Sie die Batterien / Akkus wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht in 
Betrieb nehmen.

 ·  Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Diese wird im 
Batteriefach angezeigt.

 ·  Reinigen Sie die Kontakte an der Batterie und im Batteriefach vor Einlegen der 
Batterien / Akkus.

 · Entfernen Sie defekte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

Montage des LED-Strahlers:
 ·  Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie keine elektrische Leitung in der Wand 

beschädigen.
 ·  Stellen Sie im Vorfeld sicher, dass die LED Strahler den gewünschten Bereich 
ausleuchten.

 ·  Lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Strahlers und nehmen die Monta-
geplatte ab. Hierbei müssen Sie auf den Batteriefachdeckel achten.

 ·  Mit Hilfe der Montageplatte werden die Bohrlöcher markiert. Der Pfeil der Monta-
geplatte muss nach oben weisen. Bohren Sie die Befestigungslöcher.

 ·  Drücken Sie geeignete Dübel in die Bohrlöcher und befestigen Sie Montageplatte.
 ·  Setzen Sie den Strahler auf die Montageplatte und bringen Sie die Führungsna-
sen in die entsprechenden Aussparungen. Sichern Sie den Strahler indem Sie die 
Unterseite mit einer Schraube fixieren.

Funktion des Bewegungsmelder:
 ·  Der Bewegungsmelder reagiert auf  Winkeländerung von Wärmestrahlung wäh-
rend der Dämmerung bzw. der Dunkelheit, die durch Personen ausgelöst werden, 
die sich im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders befinden.

 · Erfassungswinkel: ca. 110°
 · Reichweite: ca. 8 m 

 
Leuchtdauer und Tageslicht:
 ·  Indem Sie den Drehknopf TIME im Uhrzeigersinn drehen, erhöhen Sie die Leucht-
dauer.

 · Die Leuchtdauer kann von ca. 5 Sekunden bis 7 Minuten eingestellt werden.
 ·  Indem Sie den Drehknopf LUX im Uhrzeigersinn drehen, erhöhen Sie die Tages-
lichtintensität.

 ·  In der Position Mond reagiert der Bewegungsmelder nur bei Nacht, in der Position 
Sonne auch bei Tageslicht, solange 10.000 lx nicht überschritten werden. 

Reinigen:
 · Produkt nur mit einem feuchten Tuch abwischen. 
 · Beim Reinigen keine Chemikalien verwenden.

Technische Daten:
 · Betriebsspannung: 4x 1,5 V Gleichstrom
 · Batterietyp: 4x 1,5 V Gleichstrom, Typ C (nicht im Lieferumfang enthalten)
 · LED Typ: 2x 4W SMD (LEDs nicht austauschbar)
 · Lumen: 380 lm
 · Farbtemperatur(K): 6.500 Kelvin
 · Bewegungsmelder: 

 » Erfassungswinkel: ca. 110°
 » Reichweite: ca. 8 m

 · Schutzart: IP 44

Entsorgung:
ACHTUNG! Nicht mehr brauchbare Elektro- und Akkugeräte gehören nicht in den 
Hausmüll! 
Sie sind entsprechend der Richtlinie 2002/96 EC für Elektro- und Elektronik-Altge-
räte getrennt zu sammeln und einer umwelt- und fachgerechten Wiederverwertung 
zuzuführen.  
Bitte führen Sie nicht mehr brauchbare Elektrogeräte einer örtlichen Sammel-
stelle zu. Verpackungsmaterialien nach Sorten getrennt sammeln und gemäß 
den örtlichen Bestimmungen entsorgen. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrer 
Gemeindeverwaltung.

Gewährleistung:
Gewährleistungsansprüche entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.
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The product you have purchased is an 8W battery-operated LED spotlight. This 
product is intended for illuminating outdoor areas that do not have a power supply. 
The product is only suitable for private use and is not intended for commercial use 
or other applications. It is not suitable for household lighting. The LED spotlight is 
not suitable for applications other than those described here.

Please read the operating instructions carefully before using the product. Keep 
the operating instructions in a safe place so that you can refer to them if you are 
uncertain or if they are passed on to third parties. 

Safety information:
 ·  Attention! All instructions must be read. Any failure to observe the instructions 
given below may result in electrical shock, fire and/or serious injury. 

 · Never look directly into the LED light source.
 · Protect the item against water and vibrations.
 ·  Fire hazard! Mount the product at a distance of at least 0.1 m from illuminated 
materials. Excessive heat may cause fire.

 ·  The housing of the LED spotlight may become hot during operation. Ensure that 
the spotlight is sufficiently ventilated to allow for heat dissipation.

 · Do not touch the LED spotlight with bare hands until it has cooled down.
 ·  Position the spotlight far enough away from flammable surfaces and objects. 
When placing the spotlight near flammable objects, keep a minimum distance of 
1 m from the housing.

 · Keep electrical appliances and accessories away from children.
 ·  Never leave children unattended with the packaging material. Packaging material 
presents a risk of suffocation. Children often underestimate the dangers!

 · Keep children away from the working area during assembly work.
 · Do not put damaged lamps into operation. 
 ·  Disconnect the power supply before carrying out work on the LED spotlight. 
 ·  The light source of this lamp is not replaceable. When the light source has 
reached the end of its life cycle, the entire lamp must be replaced.

 · The spotlight should be mounted on a level and stable surface.
 · Make sure the lamp is securely fixed before using it.
 ·  Do not immerse the item in water. Keep a minimum distance of 5 m from swim-
ming pools or ponds. 

 ·  Adjusting the beam direction: turn the lamp module in the desired direction.

Safety information for batteries/rechargeable batteries: 
 ·  Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children. If swallowed, 
seek medical attention immediately.

 · Never recharge non-rechargeable batteries.
 · Never throw batteries/rechargeable batteries into water or fire.
 · Do not expose batteries/rechargeable batteries to mechanical stress.
 · Do not short-circuit and/or open batteries/rechargeable batteries!
 ·  Leakage of batteries and rechargeable batteries: avoid extreme conditions and 
temperatures that can affect batteries/rechargeable batteries (radiators, direct 
sunlight, etc.).

 ·  Avoid contact of skin, eyes and mucous membranes with battery acid.
 ·  Leaking batteries/rechargeable batteries can cause burns if they are touched. In 
this case wear appropriate protective gloves.

 · Do not mix new and old batteries/rechargeable batteries. 
 ·  Remove the batteries if you do not use the product for a long time.
 ·  Make sure the polarity is correct when inserting the batteries. This is indicated in 
the battery compartment.

 ·  Clean the contacts on the battery and in the battery compartment before insert-
ing the batteries.

 · Remove defective batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

Mounting the LED spotlight:
 ·  When drilling, be careful not to damage any electrical wiring in the wall.
 ·  Make sure in advance that the LED spotlight illuminates the desired area.
 ·  Loosen the screw on the bottom of the spotlight and remove the mounting plate. 
Pay attention to the battery compartment lid.

 ·  Use the mounting plate to mark the drill holes. The arrow of the mounting plate 
must point upwards. Drill the mounting holes.

 ·  Press suitable dowels into the drill holes and fix the mounting plate.
 ·  Place the spotlight on the mounting plate and place the guide pins in the corre-

sponding recesses. Secure the spotlight by fixing the bottom side with a screw.

Function of the motion detector:
 ·  The motion detector reacts to angle changes of heat radiation during twilight or 
darkness caused by persons who are within the detection range of the motion 
detector.

 · Detection angle: approx. 110°
 · Range: approx. 8 m 

 
Burn time and daylight:
 ·  Turn the TIME knob clockwise to increase the burn time.
 · The burn time can be adjusted from approx. 5 seconds to 7 minutes.
 ·  Turn the LUX knob clockwise to increase the intensity of daylight.
 ·  In the Moon position the motion detector only reacts at night, in the Sun position 
also during daylight as long as 10,000 lx is not exceeded. 

Cleaning:
 · Wipe the product with a damp cloth only. 
 · Do not use chemicals when cleaning.

Technical data:
 · Supply voltage: 4x 1.5 V direct current
 · Battery type: 4x 1.5 V direct current, type C (not included)
 · LED type: 2x 4W SMD (LEDs not replaceable)
 · Lumen: 380 lm
 · Colour temperature (K): 6,500 Kelvin
 · Motion detector: 

 » Detection angle: approx. 110°
 » Range: approx. 8 m

 · Protection type: IP 44

Disposal:
ATTENTION! Electrical and battery appliances that are no longer usable must not be 
disposed of with household waste! 
In accordance with the 2002/96 EC directive for waste electrical and electronic 
equipment, they must be collected separately and recycled in an environmentally 
friendly and professional manner.  
Please dispose of electrical equipment that is no longer usable at a local collection 
point. Collect packaging materials separately by type and dispose of them in 
accordance with local regulations. For details, please contact your local authority.

Warranty:
Warranty claims are in accordance with legal regulations.
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