
Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um eine LED 
Arbeitsleuchte. Die LED-Arbeitsleuchte ist mit einem wiederauflad-
baren Li-Ion Akku ausgestattet. Benutzen Sie zum Aufladen immer 
das mitgelieferte Ladegerät. Die LED Arbeitsleuchte ist nur für die 
Benutzung in trockenen Räumen geeignet IP20. Sie ist nicht geeignet 
für den Einsatz auf Baustellen oder in anderen Umgebungen, wo sie 
hohen mechanischen Einflüssen oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Für 
andere Anwendungen als hier beschrieben ist die LED Arbeitsleuchte 
nicht geeignet. 

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungs-
anleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, 
damit Sie diese bei Unsicherheiten und bei Weitergabe an Dritte zur 
Verfügung haben.

Sicherheitshinweise:
 ·  Achtung! Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Fehler bei der Ein-
haltung der nachstehend aufgeführten Anweisungen können elektri-
schen Schlag, Brand und /oder schwere Verletzungen verursachen. 

 · Nie direkt in die LED Lichtquelle sehen.
 ·  Bitte die Arbeitsleuchte nicht benutzen oder laden, wenn die Um-
gebungstemperatur über 40° bzw. unter -20° ist.

 ·  Gewähren Sie beim Laden und Aufbewahren der Arbeitsleuchte eine 
ausreichende Belüftung.

 ·  Schützen Sie den Artikel vor Wasser, Feuchtigkeit und Erschütterun-
gen.

 · Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände.
 · Beschädigte Leuchte nicht in Betrieb nehmen.
 ·  Das Sichtglas ist nicht austauschbar. Bei beschädigtem Sichtglas 
muss die Arbeitsleuchte entsorgt werden.

 ·  Hat die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, ist die 
komplette Leuchte zu entsorgen.

 ·  Stromschlaggefahr! Der Artikel ist ausschließlich für den Einsatz im 
trockenen Innenbereich geeignet. Benutzen Sie den Artikel nicht in 
der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, 
an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten.

 ·  Positionieren Sie die Leuchte weit genug entfernt von brennbaren 
Oberflächen und Objekten.  

Hinweis zum Laden der Arbeitsleuchte:
 ·   Um eine optimale Leistung und Lebensdauer der Batterie zu gewäh-
ren, laden Sie die Batterie vor der ersten Benutzung komplett auf.

 ·  Auch bei nicht Gebrauch sollte der Akku regelmäßig alle 3 Monate 
geladen werden.

 ·  Benutzen Sie zur Ladung der Arbeitsleuchte nur den mitgelieferten 
USB Ladeadapter.

 ·  Wenn der Ladeadapter am Netz ist leuchtet die Kontrollleuchte rot. Ist 
die Arbeitsleuchte aufgeladen, leuchtet die Anzeige grün.

 · Die komplette Ladezeit beträgt 3 bis 4 Stunden.

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

Warnhinweis für Akkumulatoren:
 · Explosionsgefahr in Nähe offener Flammen.
 · Akkumulatoren dürfen nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen.
 · Nicht mit Metall in Kontakt bringen.
 · Akkumulatoren außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Technische Daten:
 · Leistung: 2 W
 · LED Typ: COB
 · Lumen: 200 lm
 · Farbtemperatur(K): 6.000 K 
 · Akku: Li-Ion 3,7 V~, 2.000 mAh, 18650 Batterie
 · Schutzart: IP 20
 · Ladezeit: 3 - 4 h
 · Entladezeit: 3 - 4 h
 · Ladeadapter: 

 » Eingang: 100-240 VAC 50/60 Hz, 
 » Ausgang: 5VDC 1.000 mA
 » Schutzart IP 20

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-Altgeräte getrennt zu sammeln und einer umwelt- und 
fachgerechten Wiederverwertung zuzuführen.  
Bitte führen Sie nicht mehr brauchbare Elektrogeräte einer örtlichen 
Sammelstelle zu. Verpackungsmaterialien nach Sorten getrennt sam-
meln 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 LED work lamp. The LED work 
lamp is fitted with a rechargeable Li-ion battery. Always use the sup-
plied charger to charge it. The LED work lamp is only suitable for use 
in dry rooms IP20. It is not suitable for use on construction sites or in 
other environments where it is exposed to high mechanical influences 
or moisture. The LED work light 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.
 ·  Do not use or charge the work lamp if the ambient temperature is 
above 40 °C or below -20 °C.

 ·  Ensure adequate ventilation when charging and storing the work 
lamp.

 ·  Protect the item against water, moisture and vibrations.
 · Keep electrical appliances and accessories away from children.
 · Do not use the lamp if it is damaged.
 ·  The sight glass is not replaceable. If the sight glass is damaged, the 
work lamp must be disposed of.

 ·  When the light source has reached the end of its life cycle, the entire 
lamp must be disposed of.

 ·  Electrical shock hazard! The item is only suitable for use in dry indoor 
areas. Do not use the item near water and other liquids, or in loca-
tions where water and other liquids could accumulate.

 ·  Position the light far enough away from flammable surfaces and 
objects.  

Information regarding charging the work lamp:
 ·   For optimum performance and battery life, fully charge the battery 
before using it for the first time.

 ·  Even when not in use, the battery should be charged regularly every 
3 months.

 ·  Only use the supplied USB charging adapter to charge the work light.
 ·  When the charging adapter is connected to the mains, the indicator 
light is red. When the work lamp is charged, the indicator light is 
green.

 · It takes 3 to 4 hours to fully charge the item.

Cleaning:
 · Wipe the product with a damp cloth only. 
 · Do not use chemicals when cleaning. 
 
Warning for rechargeable batteries:
 · Explosion hazard near naked flames.
 · Rechargeable batteries must not come into contact with liquids.
 · Do not bring them into contact with metal.
 · Keep rechargeable batteries out of reach of children.

Technical data:
 · Output: 2 W
 · LED type: COB
 · Lumen: 200 lm
 · Colour temperature (K): 6,000 K 
 · Battery: Li-ion 3.7 V~, 2,000 mAh, 18650 battery
 · Protection type: IP 20
 · Charging time: 3 - 4 h
 · Discharge time: 3 - 4 h
 · Charging adapter: 

 » Input: 100-240 VAC 50/60 Hz, 
 » Output: 5 VDC 1,000 mA
 » Protection type: IP 20

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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