
 

 

  

 

Vor Inbetriebnahme und erstem Gebrauch dieses Produkts, sind diese Sicherheitsinformationen 
aufmerksam und sorgfältig zu lesen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dauerhaft aufzubewahren und 
bei Weitergabe des Produkts an den Empfänger ebenfalls weiter zu reichen. Sollten Unsicherheiten im 
Umgang oder den hier aufgeführten Hinweisen aufkommen, kontaktieren Sei eine elektrotechnische 
Fachkraft oder den Hersteller. 
 
 

Sicherheitsinformationen 

 
 Laden Sie dieses Produkt nur mit dem beigelegten originalen Netzteil auf. 

 Benutzen Sie das beigelegte originale Netzteil nicht zum Aufladen anderer elektrischer Geräte. 

 Stellen Sie sicher, dass beim Einstecken oder Herausziehen des Netzteilsteckers das Produkt 
ausgeschalten ist (‘O’ Position an Schalter). 

 Beim Ladevorgang über Netzzuleitung sollte der Stromkreis über einen FI/RCD abgesichert sein.  

 Dieses Produkt darf ausschließlich in trockener Umgebung aufgeladen werden. 

 Bewahren Sie das Netzteil sorgfältig an einem dafür geeigneten Ort auf. 

 Laden und entladen Sie dieses Produkt 3 – 5 mal vor Erstinbetriebnahme. Dadurch kann die 
Lebensdauer und die Effizienz des Produkts gesteigert werden.  

 Transport oder unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigung des Produkts führen.  
In diesem Fall:  
 

o Produkt nicht in Betrieb nehmen 

o Beschädigtes Produkt austauschen 

o Kontakt mit dem Händler aufnehmen 

o Zur Reparatur an den Händler zurückschicken. 

 

 Sorgen Sie bei der Wahl des Installationsstandortes bzw. des Betriebsstandortes dafür, dass keine 
hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperatur, Nässe, Chemikalien, brennbare Gase, Staub oder Dämpfe 
vorhanden sind.  

 Decken Sie dieses Produkt während dem Betrieb nicht ab. 
• Ein Überladen oder Tiefentladen der Akkus ist zu vermeiden.  
• Während dem Ladevorgang leuchtet die Indikations-LED rot. Nach Volladung leuchtet selbige grün. 
• Ein Aufladen ist zeitnah zum festgestellten Leistungsverlust der Beleuchtungsstärke durchzuführen. 

 
Wartung und Entsorgung 

 
• Dieses Produkt besitzt keine durch den Endverbraucher reparablen oder austauschbaren Bauteile. 
• Reinigen Sie die leuchte je nach Gebrauch regelmäßig, um eine maximale Lumen-Ausbeute zu 

garantieren.  Verwenden Sie zur Reinigung von diesem Produkt keine aggressiven oder scheuernden 
Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht feuchten Tuch und zweckmäßigen milden 
Reinigungsmittel. Stellen Sie vor Wiederinbetriebnahme sicher, dass das Produkt vollständig 
getrocknet ist. 

 

 Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen!  

Elektrogeräte gehören nicht in den Haus- oder Allgemeinmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 
2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt 
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur 
Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.  
 

 Entsorgung gebrauchter Batterien: Batterien sind als Sondermüll zu behandeln und gehören durch 
entsprechende Stellen (Händler, Fachhändler, öffentliche-kommunale Stellen, gewerbliche 
Entsorgungsunternehmen) umweltgerecht entsorgt. Batterien können giftige Schwermetalle enthalten. 
Werfen Sie Batterien daher nicht in den Hausmüll! 

Es ist möglich, dass dieses Dokument drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweisen kann. Dieses Dokument wird 

regelmäßig überprüft und ggf. korrigiert, resultierende Änderungen fließen dann in die folgende Version ein. Alle Angaben 

ohne Gewähr, Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden 

 


