
Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es sich um einen 
LED-Strahler 50 W mit Akku. Dieses Produkt ist für die Beleuchtung im 
Innen- und Außenbereich geeignet. Der Strahler ist spritzwasser- 
geschützt. Der LED-Strahler ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ion 
Akku ausgestattet. Benutzen Sie zum Aufladen immer das mitgeliefer-
te Ladegerät. Der Strahler ist nicht für die Benutzung auf Baustellen 
oder in anderen Umgebungen geeignet, wo er hohen mechanischen 
Einflüssen ausgesetzt ist. Für andere Anwendungen als hier beschrie-
ben ist der LED-Strahler 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.
 · Schützen Sie den Artikel vor Wasser und Erschütterungen.
 ·  Das Gehäuse des LED Strahlers kann während des Betriebs heiß 
werden. Gewähren 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 ent-
flammbaren Objekten halten Sie einen Mindestabstand zum Gehäuse 
von 1 m ein.

 · Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände.

Warn und Gebrauchshinweise
 · Den Akku vor der ersten Benutzung voll aufladen.
 · Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
 · Bitte schalten Sie die Leuchte während des Ladevorgangs nicht ein.
 · Verwenden Sie kein beschädigtes oder anderes Ladegerät.
 · Unterbrechen Sie den Ladevorgang nach spätestens 24 Stunden.
 · Zerlegen Sie die Leuchte nicht und tauschen Sie die Akkus nicht aus.
 · Bei Nichtbenutzung laden Sie die Leuchte bitte alle sechs Monate 
auf.

 · Der wiederaufladbare Strahler ist nicht reparabel, kein Teil kann 
ersetzt werden. 

 · Dieses Gerät verwendet einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-
Akku, der bei unsachgemäßem Gebrauch reißen, sich entzünden und 
schwere Verletzungen verursachen kann.

 · Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsregeln:
 · NICHT Batterien und Leuchte ins Feuer legen oder hohen Temperatu-
ren aussetzen.

 · NICHT die Batterieverkabelung manipulieren.
 · NICHT die Batterien beschädigen.
 · KEINE Batterien verwenden, die Beschädigungen aufweisen.
 · NICHT die Batterien in Wasser eintauchen.
 · NICHT die Batterien verändern oder modifizieren.
 · NICHT die Batterien ins Feuer oder ins Wasser werfen.
 · Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Personen- oder 
Sachschäden führen.

 · Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die 
Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die 

gesamte Leuchte ersetzt werden.
 · Der USB-Port wird auch ausgeschaltet, wenn die Leuchte aus- 
geschaltet ist.

 · Starten Sie USB, nachdem Sie ON oder OFF länger als 3 Sekunden 
gedrückt haben; Schalten Sie USB aus, nachdem Sie ON oder OFF 
länger als 3 Sekunden gedrückt haben.

 · Beschädigte Leuchte nicht in Betrieb nehmen.
 · Das Sicherheitsglas ist nicht austauschbar. Bei beschädigtem  
Sicherheitsglas muss das Gerät entsorgt werden.

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

 · Der Strahler darf nur auf ebenem und stabilem Untergrund  
aufgestellt werden.

 · Stromschlaggefahr! Der Artikel ist spritzwassergeschützt (IP54), 
dennoch 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.

 · Den Artikel nicht unter Wasser tauschen. Halten Sie einen Mindest-
abstand von 5m von Schwimmbecken oder Teichen ein. Schützen 
Sie den Netzstecker vor Feuchtigkeit.

 ·  Das Aufladen des Strahlers sollte in trockenen Innenräumen  
erfolgen!

Reinigen:
 ·  Schalten Sie den LED Strahler aus, bevor Sie Arbeiten am  
LED Strahler durchführen. 

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

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: 50 W
 · LED Typ: SMD
 · Akku: Li-Ionen 11,1Vdc, 8.800 mAh
 · USB-Ausgang: 5V, 2,1A
 · Lumen: 4.000 - 4.200
 · Farbtemperatur(K): 6.500 Kelvin
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Bedienungsanleitung
LED Strahler 50 W mit Akku



Entsorgung

Teilebschreibung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind re-
cycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere 
Abfallbehandlung.

EIN-Schalter
25%, 50%, 75%, 100%
USB-Port: ON oder OFF länger als 3 Sekunden drücken.

AUS-Schalter
100%, 75%, 50%, 25%
USB-Port ausschalten: ON oder OFF länger als 3 Sekunden drücken.

Wasserdichte Abdeckung
Diese Abdeckung immer geschlossen halten außer zum Aufladen 
oder zur Nutzung des USB-Ports.

Akku-Statusanzeige
Wenn alle 4 LEDs leuchten, ist der Akku vollgeladen. Wenn nur 1 
LED leuchtet, ist der Akku schwach geladen.

USB-Port 5V 2,1A
USB-Port wird auch ausgeschaltet, wenn die Leuchte ausgeschaltet 
ist.
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Tragegriff

Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im 
Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, 
sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung 
zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten 
können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung in-
formieren.

Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richt-
linie 2006 / 66 / EG und deren Änderungen recycelt 
werden. Geben Sie Akkus und / oder das Produkt über 
die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können 
giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbe-
handlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

 · Farbwiedergabe: RA >80
 · Schutzklasse III
 · Schutzart: IP54
 · Abstrahlwinkel: 100°
 · Lebensdauer: 30.000 h
 · Schaltzyklen: 15.000
 · Ladezeit: 5 - 6 Std.
 · Ladezyklen: 500
 · Entladezeit (bei 100 %): ca. 2,5 Std.
 · Schutzart Ladeadapter: IP 20
 · Ladeadapter: 13V, 1,8A
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The product you have purchased is a 50 W LED spotlight with battery. 
This product is suitable for indoor and outdoor lighting. The spotlight 
is splash-proof. The LED spotlight is equipped with a rechargeable 
lithium-ion battery. Only charge the battery with the included charger. 
The spotlight is not suitable for use on construction sites or other 
environments where it is exposed to significant mechanical stress. 
The LED spotlight is not suitable for applications other than those 
described here. 

Please read the operating instructions of the product carefully before 
using the product. Keep the operating instructions in a safe place for 
future reference, or if the unit is passed on to third parties.

Safety precautions:
 ·  Please note! All instructions must be read. Failure to comply with the 
information provided below can result in electric shock, fire and/or 
serious injury. 

 · Do not look directly into the LED light.
 · Protect the unit against water and shock.
 ·  The housing of the LED spotlight may get hot during operation. En-
sure sufficient ventilation of the spotlight to dissipate heat.

 ·  Ensure that the spotlight has cooled down before touching it with 
your bare hands.

 ·  Position the spotlight at a safe distance from flammable surfaces and 
objects. When setting the device up in the proximity of flammable 
objects, keep a minimum distance of 1 m from the housing.

 · Keep children away from electrical devices and accessories.

Warning and instructions for use
 · Please full charge before first use.
 · Please use the charger equipped with the lamp.
 · Please do not turn on the light when charging.
 · Please do not use a modified or damaged charger.
 · Please do not leave the lamp in charge over 24 hours.
 · Please do not disassemble the lamp and do not replace the batteries.
 · Please recharge the lamp every six months when in stock.
 · The rechargeable floodlight for use completely, none of any part can 
be replaced. 

 · This device utilizes a rechargeable Lithium-ion battery that can 
rupture, ignite and cause serious injury if being used improperly.

 · Please check the following safety rules:
 · DO NOT place batteries and devices in the fire or high temperature.
 · DO NOT tamper with battery wiring.
 · DO NOT puncture or damage the batteries.
 · DO NOT use the batteries that appear damaged.
 · DO NOT immerse or expose the batteries to the water.
 · DO NOT alter or modify the batteries.
 · DO NOT dispose of the battery in the fire or water.
 · Fail to heed these warning may result in personal injury or property 
damage.

 · The light source of this luminaire is not replaceable, when the light 
source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

 · USB will also be turned off while the luminaire is turned off when 
working.

 · Start USB after pressing ON or OFF longer than 3 seconds; Turn off 
USB after pressing ON or OFF longer than 3 seconds.

 ·  Do not use the lamp if it is damaged.
 ·  The safety glass can not be replaced. The device must be disposed of 

if the safety glass is damaged.

 ·  The light source of this lamp can not be replaced. The entire lamp 
must be replaced once the light source has reached the end of its 
service life.

 ·  The spotlight may only be set up on a level and stable surface.
 ·  Risk of electric shock! Even though the item is splash-proof (IP54), it 
should not be used in the vicinity of water and other liquids, or in any 
locations where water or other liquids could accumulate.

 ·  Do not immerse the item in water. Keep a minimum distance of 
5 m from swimming pools or ponds. Protect the power plug from 
moisture.

 · Only charge the spotlight in dry indoor rooms! 

Cleaning:
 ·  Switch off the LED spotlight before working on it. 
 · Only wipe the product with a damp cloth. 
 · Do not use chemicals for cleaning.

Rechargeable batteries warning:
 · Risk of explosion near open flames.
 · Rechargeable batteries may not come into contact with liquids.
 · Do not bring into contact with metal.
 · Keep rechargeable batteries away from children.

Technical data:
 · Output: 50 W
 · LED type: SMD
 · Battery: Lithium ion 11.1 VDC, 8,800 mAh
 · USB output: 5 V, 2.1 A
 · Lumen: 4,000 - 4,200 
 · Colour temperature (K): 6,500 Kelvin
 · Colour reproduction: RA >80
 · Protection class III
 · Protection type: IP54
 · Angle of radiation: 100°
 · Service life: 30,000 hrs
 · Switching cycles: 15,000
 · Charging time: 5 - 6 hrs
 · Charging cycles: 500
 · Discharge time (@ 100 %): approx. 2,5 hrs
 · Charging adapter protection type: IP20
 · Charging adapter: 13V, 1.8A
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Disposal

The product and packaging materials are recyclable; 
dispose of these separately for better waste treatment.

In the interests of environmental protection, when your 
product has served its purpose, dispose of it properly 
rather than in the household waste. Get in touch with 
your local government to find out about collection 
points and opening times.

Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC as amended. Return 
batteries and / or the product via the collection points 
provided.

Disposing of batteries incorrectly will damage the environment!
Batteries must not be disposed of with household waste. They can 
contain toxic heavy metals and require hazardous waste treatment. 
The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = Cadmium, 
Hg = Mercury, Pb = Lead.
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Description of parts

Handle

ON Switch
25%, 50%, 75%, 100%
Start USB after pressing ON or OFF longer than 3 seconds

OFF Switch
100%, 75%, 50%, 25%
Turn off USB after pressing ON or OFF longer than 3 seconds.

Waterproof cover
Close the waterproof cover except charge or use USB discharge.

Battery status indicator
if all 4 LEDs are lit, the battery is fully charged. If only 1 LED is lit, 
the battery is in low power.

USB-Port output 5V 2.1A
USB will also be turned off while the luminaire is turned off when 
working.
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