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DE Bedienungsanleitung 

Wiederaufladbarer Scheinwerfer mit 18 LED 

Der 220 V Stecker befindet sich im hinteren Teil des Scheinwerfers, unter der kleinen Haube. 

Stecken Sie das Netzteil in die 220V Steckdose um den Ladevorgang für Ihren Schein- werfer zu 
starten. Zum vollen Aufladen des leeren Akkus des Scheinwerfers lassen Sie das Netzteil 15 
Stunden angeschlossen. 

Es wird empfohlen alle 3 Monate den Akku vollständig zu entleeren und   wieder  aufzuladen, um 
die optimale Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten. 

Den Stecker des Adapters nicht dauerhaft in der Steckdose belassen, entfernen Sie ihn sobald 
der Ladevorgang beendet ist. 

Ein Wechsel der LED ist nicht notwendig, da sie nicht durchbrennen. 

Bewahren Sie den Scheinwerfer außerhalb der Reichweite von Kindern auf! 

FR Mode d‘emploi 

Torche 18 LED rechargeable  

Le bloc d’alimentation de 220 V se trouve à l’arrière de la torche, en dessous d’un couvercle.  

Branchez le bloc d’alimentation pour commencer le processus de charge. Pour être chargé 
complètement l’article doit rester branché pendant 15 heures. 

Nous recommandons de décharger l’accumulateur complètement et de le recharger tous les 3 
mois pour prolonger la durée de service. 

Ne laissez pas l’article branché tout le temps – débranchez-le quand il est chargé. 

Il n’est pas nécessaire d’échanger les LED car elles ne claquent pas. 

Gardez l’article à l’écart des enfants. 

NL Gebruiksaanwijzing 

Oplaadbare schijnwerper met 18 led’s 

De 220V stekker bevindt zich in het achterste gedeelte van de schijnwerper, onder het dekseltje. 



Steek de stekker in het 220V stopcontact om het opladen van de schijnwerper te starten. Bij een 
geheel lege schijnwerperaccu dient u de accu ca. 15 uur op te laden voordat deze weer compleet 
geladen is. 

Om de optimale levensduur van de accu te garanderen, dient u deze ieder kwartaal volledig te 
ontladen en ook weer volledig op te laden. 

Laat de stekker van de adapter NIET permanent aangesloten in het stopcontact, verwijder deze 
zodra het opladen voltooid is. 

Het verwisselen van de ledlampjes is niet noodzakelijk, omdat deze niet doorbranden. 

Zorg ervoor dat de schijnwerper buiten bereik van kinderen wordt opgeborgen! 

 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Deutschland 

 

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte 

in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de 

in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at 

in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch 

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer 
Rechnung stehende Retouradresse. 

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 
Cent/Min.. 

Die Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Änderungen in Technik und Ausstattung sind vorbehalten.   
 
Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr 
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.  
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement. 
 
Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  
in Nederland: 026 3736 333 of info@eurotops.nl 
Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres 
vermeld op uw factuur. 
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij het ter perse 
gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de apparatuur voorbehoude 
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