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Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van Lightzone.
Hiermee heeft u een kwalitatief hoogwaardig product gekocht, dat aan de hoogste

kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Ter wille van de juiste hantering en een lange
levensduur raden wij u aan de volgende instructies in acht te nemen.

Gelieve de handleiding - met name de veiligheidsvoorschriften - zorgvuldig door te lezen
alvorens u het apparaat in gebruik neemt. U vindt hier een aantal belangrijke en praktische instructies

die door elke gebruiker van tevoren moeten worden gelezen en begrepen.
Bewaar deze handleiding goed en geef deze mee als het apparaat door wordt gegeven.

Deze handleiding kunt u ook als PDF-bestand downloaden via onze homepage.

Ledwerklamp
Model:

WT8D03 

GEÏMPORTEERD DOOR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburg 

Deutschland 

50000794
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Overzicht / apparaatonderdelen

A B C

2

3

4

4

9

10

5
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7

8

2

1

1  LED (Bovenzijde)
2  Voet met magneten, verstelbaar
3  Zijdelingse handgrepen
4  Led-staaflamp (Voorzijde)
5  Aan-/uit-schakelaar
6  USB-aansluiting
7  Micro-USB-aansluiting
8  Adapterkabel, ca. 30 cm
9  Laadindicator

10  Contactdoos met afdekking voor de  
micro USB-connector

Inhoud van verpakking / apparaatonderdelen

Overzicht / apparaatonderdelen

1

De lamp kan worden opgeladen via een USB-aansluiting of een USB-lader  
met maximaal uitgangsvermogen DC 5V/1A. De lader is niet bij de levering inbegrepen!
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Veiligheid

Beoogd gebruik
De lamp is uitsluitend ontworpen voor het verlichten 
van het werkgebied binnenshuis, bijvoorbeeld in een 
werkplaats. De lamp is niet geschikt als leeslamp. Het is 
uitsluitend bestemd voor privégebruik en is niet 
geschikt voor commercieel gebruik, noch voor gebruik 
buitenshuis. De lamp is niet waterdicht.
Gebruik de zaklamp alleen zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt als 
ongepast beschouwd en kan leiden tot materiële 
schade of zelfs persoonlijk letsel. De lamp is geen 
speelgoed voor kinderen.
De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door oneigenlijk of onjuist gebruik.

 WAARSCHUWING!  

Lees alle hierna volgende veiligheids 
voor-schriften en volg deze op. Bij het 
negeren hiervan bestaat een aanzienlijk 
gevaar voor ongevallen, letsel, schade aan 
het apparaat en materiële schade.

Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!  
Elektrocutiegevaar! 

Onjuist gebruik, verkeerde elektrische 
installatie of overmatige netspanning 
kunnen leiden tot elektrische schokken.
• Sluit de lamp alleen aan als de 

netspanning van de contactdoos 
overeenkomt met de gegevens op het 
typeplaatje van uw netadapter  
(100 - 240 V; DC 5V/1A).

• Sluit de lamp alleen aan op een goed 
bereikbare stroombron, zodat deze in 

geval van storing snel kan worden 
losgekoppeld van het stroomnet.

• Gebruik de lamp niet als deze of de 
accessoires zichtbare schade of defecten 
vertonen.

• Gebruik de lamp niet als deze naar 
beneden is gevallen.

• Open de behuizing niet en breng geen 
wijzigingen aan de lamp aan. Laat de 
reparatie over aan gekwalificeerde 
vakmensen. Neem contact op met het 
service-adres op de garantiekaart. 
Aansprakelijkheid en garantieclaims zijn 
uitgesloten voor reparaties die 
onafhankelijk van elkaar worden 
uitgevoerd, onjuiste aansluiting of 
verkeerde bediening.

• Dompel de lamp, adapterkabel of adapter 
niet onder in water of andere vloeistoffen.

• De aangegeven netspanning niet 
overschrijden (zie “Technische gegevens”).

• Behandel de adapter nooit met natte 
handen.

• Houd de lamp, adapterkabel en adapter 
uit de buurt van open vuur en hete 
oppervlakken.

• Buig de adapterkabel niet en leg deze niet 
over scherpe randen.

• Gebruik de lamp en de netadapter alleen 
binnenshuis. Gebruik ze nooit in natte 
ruimtes of in de regen.

• Plaats de lamp en de wisselstroomadapter 
nooit zo dat ze in een badkuip of 
gootsteen kunnen vallen.

Algemeen

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren
    Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig en 

zorgvuldig door te lezen. Volg altijd de 
veiligheidsinstructies op. Mocht u vragen 
hebben of twijfelen over het gebruik van het 
product, neem dan contact op met uw 
verkooppunt of de klantenservice. Gelieve 
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te 
bewaren en geef deze door aan de eventuele 
volgende eigenaar.

Verklaring van symbolen

Uitgavedatum van de gebruiksaanwijzing: 
maand/jaar

 WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool 
/-woord duidt op een gevaar met een 
gemiddeld risiconiveau, dat, indien niet 
vermeden, de dood of ernstig letsel tot 
gevolg kan hebben.

 Voorzichtig! Dit signaalsymbool /-woord 
duidt op een gevaar met een laag risico, 
dat, indien niet vermeden, klein of 
middelmatig letsel tot gevolg kan 
hebben.

Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis.

  

AANWIJZING! Dit signaalwoord 
waarschuwt voor mogelijke materiële 
schade.

Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 
'Conformiteitsverklaring'): Producten die 
met dit symbool zijn gekenmerkt, voldoen 
aan alle geldende communautaire regels 
van de EER (Europese Economische 
Ruimte).

Dit symbool duidt erop dat het product 
werkt op lage veiligheidsspanning  
(SELV/ PELV).

Dit symbool geeft apparaten aan die op 
gelijkstroom werken.
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• Haal de stekker van de AC-adapter uit het 
stopcontact 

1.   wanneer de werkplaatslamp niet in 
gebruik is of wanneer het opladen 
voltooid is;

2. voor het schoonmaken;
3.  als er tijdens het gebruik of het laden 

een fout wordt gedetecteerd, bijv. rook 
of brandlucht, enz.

4. tijdens onweer.

WAARSCHUWING! 

Gevaarlijk voor kinderen en personen 
met een verminderd fysiek, zintuiglijk 
of mentaal vermogen (bijvoorbeeld 
gedeeltelijk invaliden, oudere 
personen met een beperkt fysiek en 
mentaal vermogen), of met een tekort 
aan ervaring en kennis (bijvoorbeeld 
oudere kinderen).
• Deze lamp mag worden gebruikt door 

kinderen van acht jaar en ouder en door 
personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens of een 
gebrek aan ervaring en kennis, die onder 
toezicht staan van of geïnstrueerd zijn in 
het veilig gebruik van de lamp en de 
daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet met de lamp spelen. 
Reiniging en onderhoud mag niet door 
kinderen zonder toezicht worden 
uitgevoerd.

• Houd kinderen jonger dan acht jaar uit  
de buurt van de lamp en de bijbehorende 
accessoires.

• Laat de lamp niet onbeheerd achter 
tijdens het gebruik.

WAARSCHUWING!  
Explosiegevaar!

Onjuiste omgang met de batterij kan tot 
een explosie leiden.
• Sluit de batterij nooit kort.
• Haal de batterij nooit uit elkaar.
• Gooi de batterij nooit in het vuur.
• Laad de lamp alleen op met de  

meegeleverde accessoires.
• Laad de lamp op bij normale  

kamertemperatuur (ca. 20 °C).

WAARSCHUWING!  
Brandgevaar!

Delen van de lamp worden warm tijdens  
het gebruik. Onjuist van de lamp kan brand 
veroorzaken.
• Gebruik de lamp niet op plaatsen waar 

brand of explosiegevaar bestaat.
• Bewaar de lamp niet in extreme hitte of 

direct zonlicht (bijv. in een auto).
• Houd de lamp uit de buurt van brandbare 

materialen.
• Hang geen voorwerpen boven de lamp of 

de netadapter.
• Dek de lamp of de netadapter niet af met 

voorwerpen.

WAARSCHUWING!  
Verbrandingsgevaar!

Uitgelopen accuvloeistof kan bij aanraking 
met de huid of andere lichaamsdelen 
brandwonden veroorzaken.
• Open de batterij nooit.
• Voorkom bij uitgelopen accuvloeistof het 

contact met de huid, ogen en slijmvliezen. 
Spoel, ingeval van contact, de betreffende 
plekken onmiddellijk af met overvloedig 
schoon water en raadpleeg onmiddellijk 
een arts.

• Draag beschermende handschoenen in 
geval van nood.

VOORZICHTIG! Gevaar voor 
ongevallen en verwondingen! 

Onjuist gebruik van de lamp kan tot 
verwondingen leiden.

  INSTRUCTIE! 
Gevaar voor schade!

Verkeerd gebruik van de lamp kan leiden tot 
schade aan de lamp.
• Gebruik de lamp alleen met een in de 

handel verkrijgbare adapter (maximaal 
uitgangsvermogen DC 5V/1A).

• Plaats de lamp nooit op of in de buurt van 
hete oppervlakken (fornuizen, enz.).

• Breng de adapterkabel niet in contact met 
hete onderdelen.

• Stel de lamp nooit bloot aan hoge 
temperaturen (verwarming, enz.), 
extreme koude of weersomstandigheden 
(regen, enz.).

• Bescherm de lamp tegen sterke trillingen 
en schokken.

• Gebruik de lamp niet langer dan 3 uur. 
Laad de batterij na deze tijd op om 

beschadiging van de diepe ontlading te 
voorkomen.

• Als de helderheid van de LED-modules 
merkbaar is afgenomen of als niet meer 
alle LED’s van de laadindicator  9  branden, 
laadt u de accu onmiddellijk op. Gebruik 
de lamp nooit totdat de LED’s uitgaan.

• Koppel de lamp na elk gebruik los van de 
voedingsspanning.

• Zorg ervoor dat de lamp altijd 
uitgeschakeld is wanneer deze niet in 
gebruik is.

• Als u de lamp voor langere tijd niet wilt 
gebruiken, moet u de batterij volledig 
opladen voordat u deze opbergt.

• Gebruik de lamp niet opnieuw als de 
accessoires beschadigd zijn. Vervang 
beschadigde onderdelen alleen door 
geschikte originele reserveonderdelen.

• De lichtbron van deze lamp mag enkel 
door de fabrikant, een servicepartner van 
de fabrikant of een persoon met 
gelijkaardige kwalificaties worden 
vervangen. 
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Eerste ingebruikname

Lamp en verpakkingsinhoud controleren

  INSTRUCTIE! 
Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onzorgvuldig opent met 
een scherp mes of ander scherp voorwerp, 
kan de lamp snel beschadigd raken.
• Gebruik de lamp alleen met een in de 

handel verkrijgbare adapter (maximaal 
uitgangsvermogen DC 5V/1A).

1.  Haal de lamp uit de verpakking.
2.  Controleer of de levering compleet is  

(zie afb. A).
3.  Controleer of de lamp of de afzonderlijke 

onderdelen beschadigd zijn. Als dit het 
geval is, gebruik de lamp dan niet. 
Wendt u zich tot de fabrikant via het 
serviceadres dat op de garantiekaart is 
aangegeven.

Voor ingebruikname
Als u de lamp wilt gebruiken, moet u eerst 
de batterij van de lamp opladen. De batterij 
bevindt zich in de handgreep van de lamp.
Het opladen duurt ca. 5,5 uur.
De lamp kan worden opgeladen via een 
USB-aansluiting of een USB-lader met 
maximaal uitgangsvermogen  
DC 5V/1A. De lader is niet bij de levering 
inbegrepen!

  INSTRUCTIE!  
Gevaar voor schade! 

De onjuiste hantering van de lamp kan 
leiden tot beschadigingen aan de lamp.
• Schakel de lamp tijdens het opladen altijd 

uit.
1.   Wikkel de adapterkabel  8  volledig uit 

elkaar.
2.  Open het deksel van het stopcontact 10  

(zie fig. B).
3.   Steek de Micro-USB-aansluiting 7  van 

de adapterkabel 8  in de lamp 10 .
4.  Steek de USB-stekker  6   van de 

adapterkabel in de aansluiting van de 
netadapter.

5.  De LED’s van de batterij-indicator 9  
knipperen rood (zie fig. B). Als alle 3 
de LED’s branden, wordt de lamp 
opgeladen.

6.  Hoe lager de laadtoestand, hoe minder 
lampen oplichten. Als geen van de drie 
lampjes brandt, is de batterij volledig 
leeg.

7.  Ontkoppel de lamp van de 
voedingsspanning.

 
 De lamp is voorzien van een ingebouwde 
overstroombeveiliging. Koppel de lamp  
altijd los van de stroomvoorziening zodra 
deze is opgeladen.

 
 Tijdens het oplaadproces kan het product 
niet worden ingeschakeld, hierdoor is een 
continu gebruik niet mogelijk.

Bediening

• De lamp heeft 1 LED aan de voorzijde  4  
en 1 LED aan de bovenzijde  1 . Voor een 
optimale verlichting van het werkgebied 
kunt u de voet  2  van de lamp plaatsen 
(zie afb. C).

• Bovendien heeft de lamp twee magneten   
2   aan de voet, zodat u de armatuur aan 
metalen oppervlakken kunt bevestigen.

• De accu is niet vervangbaar. Als deze 
versleten is, moet het hele product 
worden afgevoerd.

Lamp gebruiken zonder elektrische 
verbinding / lamp inschakelen
Wanneer de batterij van de lamp volledig is 
opgeladen, gaat u als volgt te werk om de 
lamp aan te zetten:
APPARAAT INSCHAKELEN
Druk op de aan-/uit-knop 5  om het toestel 
in te schakelen.
SCHAKELCYCLUS SELECTEREN
• Druk op de aan-/uit-knop 5  om te kiezen 

tussen de verschillende lichtfuncties van 
het apparaat. Neem de volgende tabel in 
acht voor de volgorde van de schakelcycli.

Aan/uit-knop 5  
indrukken

Verlichtings- 
functies

1 x Zaklamp inschakelen

2 x Staaflamp inschakelen

3 x plus ingedrukt 
houden

Dimmer van de lamp  
(van sterke naar zwakke 

helderheid )

4 x plus ingedrukt 
houden

Dimmer van de lamp  
(van zwakke naar sterke 

helderheid)

5 x Uit
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Foutopsporing

Probleem Mogelijke oorzaak Probleemoplossing
De lamp werkt niet. De accu is leeg. Sluit de lamp aan op een stroombron  

en laad de lamp op.
De AC-adapter of adapterkabel 8    
is niet correct aangesloten.

Controleer de aansluitingen en 
verbindingen.

Reiniging

  INSTRUCTIE! 
Gevaar voor kortsluiting! 

Water of andere vloeistoffen die in de 
behuizing zijn binnengedrongen, kunnen 
kortsluiting veroorzaken.
• Dompel de lamp nooit onder in water of 

andere vloeistoffen.
• Zorg ervoor dat er geen water of andere 

vloeistoffen in de behuizing terechtkomen.
• Koppel de adapter los van het stopcontact 

voordat u hem schoonmaakt.

  INSTRUCTIE!  
Gevaar door verkeerde 
bediening! 

Verkeerd gebruik van de lamp kan leiden tot 
schade aan de lamp.
• Gebruik geen agressieve reinigings- 

middelen, borstels met metalen of nylon 
borstels of scherpe of metalen 
reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde 
spatels en dergelijke. Deze kunnen het 
oppervlak beschadigen.

• Plaats de lamp nooit in de vaatwasser.  
Dan zou deze vernietigd worden.

1.   Zorg ervoor dat de lamp is uitgeschakeld 
en losgekoppeld van de 
voedingsspanning.

1.   Reinig de lamp met een zachte, droge 
doek.

1.   Gebruik voor hardnekkige vlekken een 
vochtige doek en, indien nodig, een mild 
schoonmaakmiddel.

1.   Droog de lamp goed af of laat hem 
volledig drogen.

Bewaring

Bewaar de lamp op een droge plaats buiten het bereik 
van kinderen.

Technische gegevens

Ledwerklamp
Model: WT8D03
Artikelnummer: 2958
Accutype: Li-Ion, 2200 mAh, 3,7 V
LED-vermogen: Bovenzijde: 3 W 

Voorzijde: 3 W
Lichtstroom: LED bovenzijde: max. 300 lm 

LED voorzijde: max. 300 lm
Ingangsspanning: 5 V , max. 1 A
Beschermingsklasse: III 
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Conformiteitsverklaring

 Wij, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Duitsland, verklaren onder eigen 
verantwoordelijkheid dat het hierboven 
genoemde product voldoet aan de 
elementaire eisen van de vermelde 
EU-richtlijnen. De EU-
conformiteitsverklaring kan worden 
opgevraagd via het adres van de fabrikant 
dat op de garantiekaart staat vermeld.

Verwijdering

Verpakking verwijderen
 Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk 
herbruikbaar. Verwijder de verpakking 
milieuvriendelijk door te sorteren. Breng 
waardevolle materialen naar een openbaar 
inzamelpunt.

 
 Emballagen bortskaffes sorteret efter 
materiale. Pap og karton afleveres som 

papiraffald, folie til genbrugsindsamlingen.

Product recyclen
(Van toepassing in de Europese Unie en andere 
Europese landen met systemen voor gescheiden 
inzameling van recyclebaar materiaal) 

 Afgedankte apparaten mogen niet via 
het huisvuil worden verwijderd! 
Als de lamp niet meer wordt gebruikt, is de 
gebruiker wettelijk verplicht om afgedankte 
apparaten apart van het huisvuil, bijv. bij 
een verzamelpunt van zijn gemeente/stad, 
af te geven. Zo wordt gegarandeerd dat 
afgedankte apparaten vakkundig worden 
gerecycled en negatieve effecten op het 
milieu worden vermeden. Daarom zijn 
elektrische apparaten met het hierboven 
afgebeelde symbool gekenmerkt.

 Accu’s mogen niet via het huisvuil 
worden verwijderd! 
Als consument bent u wettelijk verplicht om 
alle batterijen, ongeacht of deze schadelijke 
stoffen* bevatten, bij een inzamelpunt in uw 
gemeente/wijk of in de handel in te leveren, 
zodat deze op een milieuvriendelijke manier 
kunnen worden verwijderd. 
*  aangegeven met *: 

Cd = Cadmium, Hg = Kwik, Pb = Lood
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Introduction

Merci d’avoir choisi Baladeuse à LED de Lightzone . 
Vous avez fait l’acquisition d’un produit de haute qualité en mesure de remplir  

les critères de performance et de sécurité les plus élevés.
Nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes afin de manipuler l’appareil

correctement et de lui garantir une longue durée de vie.
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation de l’appareil, en particulier les consignes de  
sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s’y trouvent  

doivent être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service.  
Conservez cette notice d’utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l’appareil,  

veuillez la remettre au nouveau propriétaire.
Vous pouvez également télécharger cette notice d’utilisation sur notre site Internet au format PDF.

Baladeuse à LED 
Modèle : WT8D03 

IMPORTÉ PAR: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hambourg 

Allemagne 

50000794
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vue détaillée / Pièces de l’appareil

A B C

2

3

4

4

9

10

5

6

7

8

2

1

1  LED (face supérieure)
2  Pied à aimants, réglable
3  Poignées latérales
4  Lampe torche à LED (face avant)
5  Interrupteur marche/arrêt
6  Connecteur USB
7  Connecteur micro-USB
8  Câble adaptateur, env. 30 cm
9  Témoin de charge

10  Prise avec cache pour le connecteur  
micro USB

Contenu de l’emballage

Vue détaillée / Pièces de l’appareil

1

La lampe se recharge avec un port USB ou un chargeur USB avec une puissance de sortie maximale de DC 5V/1A. 
Le chargeur n’est pas compris dans l’étendue de la livraison !
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Sécurité

Utilisation conforme
La lampe est conçue exclusivement pour l’éclairage de 
l’espace de travail à l’intérieur, par ex. dans un atelier.  
La lampe n’est pas prévue pour être utilisée comme 
lampe de lecture. Elle est prévue uniquement pour un 
usage privé et n’est adaptée ni au secteur commercial ni 
à l’utilisation à l’extérieur. La lampe n’est pas étanche.
Utilisez exclusivement la lampe comme décrit dans 
cette notice d’utilisation. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme et peut entraîner des 
dommages matériels voire corporels. La lampe n’est pas 
un jouet.
Le fabricant ou le revendeur déclinent toute responsa- 
bilité pour des dommages occasionnés par un usage 
non conforme ou incorrect.

 AVERTISSEMENT !  

Lisez et respectez les consignes de sécurité 
décrites ci-dessous. Le non-respect de ces 
dernières représente un risque d‘accident et 
de blessures de même que des dommages 
matériels.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !  
Risque d’électrocution ! 

Une installation électrique utilisée de  
manière non conforme, défectueuse ou  
une tension secteur trop élevée peuvent 
entraîner une électrocution.
• Ne branchez la lampe que si la tension  

secteur de la prise correspond aux 
indications de la plaque signalétique de 
votre adaptateur (100–240 V ; DC 5V/1A).

• Ne branchez la lampe que sur une prise 

facilement accessible afin de pouvoir  
débrancher la lampe rapidement en cas  
de problème.

• N’utilisez pas la lampe si elle ou les  
accessoires présentent des dommages  
ou des défauts visibles. 

• N’utilisez pas la lampe après une chute.
• N’ouvrez pas le boîtier et ne modifiez pas 

la lampe. Laissez des spécialistes s’occuper 
de la réparation. À cet effet, contactez le 
service après-vente dont l’adresse est 
indiquée sur la carte de garantie. En cas de 
réparations effectuées par vos propres 
soins, de branchement non conforme ou 
d’utilisation erronée, toutes réclamations 
de responsabilité et de garantie sont  
exclues.

• Ne plongez ni la lampe, ni le câble de 
l’adaptateur, ni l’adaptateur dans l’eau ou 
dans n’importe quel autre liquide.

• Ne dépassez pas la tension réseau 
indiquée (voir les « Caractéristiques 
techniques »).

• Ne touchez jamais l’adaptateur avec les 
mains humides.

• Maintenez la lampe, le câble adaptateur  
et l’adaptateur à distance du feu et de  
surfaces brûlantes.

• Ne pliez pas le câble adaptateur et ne le 
placez pas sur des arêtes tranchantes.

• Utilisez la lampe et l’adaptateur secteur 
uniquement à l’intérieur. Ne l’utilisez  
jamais dans des pièces humides ou sous  
la pluie.

• Installez la lampe et l’adaptateur secteur 
de façon à ce qu’ils ne puissent jamais  
tomber dans une baignoire ou un évier.

Généralités

Lire et conserver la notice d‘utilisation
   Veuillez lire cette notice d‘utilisation 
entièrement et avec soin. Respectez toujours 
toutes les consignes de sécurité. Si vous avez 
des questions ou des doutes concernant 
l‘utilisation de l‘appareil, veuillez contacter 
votre revendeur ou le service après-vente. 
Veuillez conserver cette notice avec soin et 
remettez-la le cas échéant à un tiers.

Explication des symboles

Date d’édition de la notice d’utilisation : 
mois/an

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque moyen susceptible d'entraîner la 
mort ou de graves blessures s'il n'est pas 
évité.

 ATTENTION ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque bas susceptible d'entraîner des 
blessures mineures ou de gravité modérée 
s'il n'est pas évité.

Adapté uniquement à une utilisation à 
l'intérieur.

  

REMARQUE ! Ce mot signalétique prévient 
de dommages matériels possibles.

Déclaration de conformité (cf. chapitre « 
Déclaration de conformité ») : Les 
appareils comportant ce symbole satisfont 
à toutes les dispositions communautaires 
à appliquer de l'espace économique 
européen.

Ce symbole indique que l'appareil 
fonctionne avec une basse tension de 
protection (TBTS / TBTP).

Ce symbole désigne les appareils qui 
fonctionnent au courant continu.
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• Débranchez l’adaptateur secteur de la 
prise de courant.

1.  lorsque la lampe d’atelier n’est plus  
utilisée, ou une fois la charge terminée ;

2. avant le nettoyage,
3.  si un problème survient durant 

l’utilisation ou la charge, par ex. fumée 
ou odeur de brûlé etc.

4. pendant les orages.

 

AVERTISSEMENT ! 

Dangers pour enfants et personnes 
aux capacités physiques, sensorielles 
et mentales réduites (par exemple 
personnes souffrant d’un handicap 
partiel, personnes âgées aux capacités 
physiques et mentales réduites) ou 
disposant de connaissances et 
d’expérience insuffisantes (par 
exemple des enfants d’un certain âge).
• Cette lampe peut être utilisée uniquement 

par des enfants de plus de huit ans et des 
personnes aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dont 
l’expérience et les connaissances sont 
insuffisantes, lorsqu’ils sont sous 
surveillance ou s’ils ont été instruits quant 
à une  utilisation sécurisée de la lampe et 
ont compris les dangers qui en résultent. 
 Les enfants ne doivent en aucun cas jouer 
avec la lampe. Le nettoyage et l’entretien 
par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés 
par des enfants sans surveillance.

• Tenez la lampe et ses accessoires hors de 
portée des enfants de moins de huit ans.

• Ne laissez pas la lampe sans surveillance 
pendant qu’elle est en état de marche.

AVERTISSEMENT ! 
Risque d’explosion !

Une manipulation non conforme de la  
batterie peut provoquer une explosion.
• Ne court-circuitez jamais la batterie.
• Ne démontez jamais la batterie.
• Ne jetez jamais la batterie au feu.
• Veuillez recharger la lampe uniquement 

avec l’accessoire fourni.
• Chargez la lampe à une température  

ambiante normale (env. 20° C).

AVERTISSEMENT ! 
Risque d’incendie !

Certaines pièces de la lampe chauffent 
pendant l’utilisation. Une utilisation non 
conforme de la lampe peut provoquer un 
incendie.
• N’utilisez pas la lampe dans des pièces où 

il existe un risque d’incendie ou 
d’explosion.

• Ne chargez pas la lampe par forte chaleur 
ou sous les rayons directs du soleil  
(par exemple en voiture).

• Maintenez la lampe à distance de  
matériaux inflammables.

• Ne suspendez aucun objet au-dessus de la 
lampe ou de l’adaptateur.

• Ne posez aucun objet sur la lampe, ni sur 
l’adaptateur secteur.

AVERTISSEMENT ! 
Risque de brûlure !

Un liquide s’échappant d’une batterie peut 
provoquer des brûlures en cas de contact 
avec la peau ou d’autres parties du corps.
• N’ouvrez jamais la batterie.
• Évitez le contact avec la peau, les yeux et 

les muqueuses en cas de fuite de liquide 
d’une batterie. Rincez immédiatement et 
abondamment à l’eau les parties du corps 
concernées et consultez un médecin dans 
les plus brefs délais.

• Portez impérativement des gants de  
protection en cas d’urgence.

PRUDENCE ! Risque d’accident 
et de blessure ! 

Une utilisation non conforme de la lampe 
peut provoquer des blessures.

  REMARQUE ! 
Risque d’endommagement !

Une utilisation non conforme de la lampe 
peut l’endommager.
• Utilisez la lampe uniquement avec un 

adaptateur disponible dans le commerce 
(puissance de sortie maximale DC 5V/1A).

• Ne placez jamais la lampe sur ou à 
proximité de surfaces chaudes (plaques  
de cuisson, etc.).

• Faites en sorte que le câble adaptateur 
n’entre pas en contact avec des pièces 
chaudes.

• N’exposez jamais la lampe à une haute 
température (chauffage, etc.), à un froid 
extrême ou aux intempéries (pluie, etc.).

• Protégez la lampe des grosses secousses  
et des chocs.

• N’utilisez pas la lampe pendant plus de  
3 heures. Afin d’éviter une décharge  
profonde susceptible de causer des  
dommages, rechargez la batterie après 
cette durée d’utilisation.

• Si la luminosité des modules LED baisse 
considérablement, ou si toutes les LED du 
témoin de charge  9   ne s’allument plus, 
rechargez la batterie immédiatement. 
N’utilisez jamais la lampe LED jusqu’à ce 
que les LED s’éteignent.

• Débranchez la lampe après chaque 
utilisation.

• Veillez à éteindre la lampe si vous ne  
l’utilisez pas.

• Si vous ne comptez pas utiliser la lampe 
pendant une longue période, rechargez 
entièrement la batterie avant le stockage 
de l’appareil.

• N’utilisez plus la lampe si les accessoires 
sont endommagés. Remplacez les 
composants endommagés uniquement 
par des pièces de rechange d’origine.

• La source lumineuse de cette lampe doit 
être uniquement remplacée par le 
fabricant ou un technicien SAV mandaté 
par lui ou par une personne disposant de 
qualifications similaires.   
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Première mise en service

Contrôler la lampe et le contenu de 
l’emballage

  REMARQUE ! 
Risque d’endommagement !

Si vous ouvrez l’emballage sans précaution 
avec un couteau tranchant ou d’autres 
objets pointus, vous risquez d’endommager 
rapidement la lampe.
• Utilisez la lampe uniquement avec un 

adaptateur disponible dans le commerce 
(puissance de sortie maximale DC 5V/1A).

1.  Sortez la lampe de l’emballage.
2.  Vérifiez que toutes les pièces sont 

présentes (cf. fig. A).
3.  Contrôlez si la lampe ou chacun des 

composants présentent des dommages. 
Si tel est le cas, ne mettez pas la lampe 
en service. Contactez le fabricant à 
l’adresse de SAV indiquée sur la carte de 
garantie.

Avant la mise en service
Si vous souhaitez utiliser la lampe, vous 
devez d’abord recharger la batterie de la 
lampe. La batterie se trouve dans la poignée 
de la lampe.
Le chargement dure de env. 5,5 heures.
La lampe se recharge avec un port USB ou 
un chargeur USB avec une puissance de 
sortie maximale de  
DC 5V/1A. Le chargeur n’est pas compris 
dans l’étendue de la livraison !

  REMARQUE !  
Risque d’endommagement ! 

Une utilisation non conforme de la lampe 
peut l’endommager.
• Éteignez toujours la lampe pendant le 

chargement.
1.   Déroulez entièrement le câble 

adaptateur  8 .
2.  Ouvrez le cache de la prise 10   

(cf. fig. B).
3.  Branchez le connecteur micro-USB  7  du 

câble adaptateur  8   sur la lampe 10 .
4.  Branchez le connecteur USB   6   du câble 

adaptateur dans la prise de l’adaptateur 
secteur.

5.  Les LED du témoin de charge de batterie   
9  clignotent en rouge (cf. fig. B).  
La lampe est chargée lorsque les 3 LED 
sont allumées.

6.  Plus le niveau de charge est bas, plus les 
voyants lumineux sont faibles.  
Si aucune des trois lampes ne s’allume, 
la batterie est alors entièrement vide.

7.  Débranchez la lampe du réseau 
électrique.

 
 La lampe est équipée d’une protection  
intégrée contre la surcharge. Débranchez 
toujours la lampe de l’alimentation  
électrique dès qu’elle est chargée.

 
 L’appareil ne peut pas être allumé pendant la 
charge, un fonctionnement permanent n’est 
ainsi pas possible.

Utilisation

• La lampe possède 1 LED sur la face avant   
4  et 1 LED sur la face supérieure  1 . Pour 
assurer un éclairage optimal du poste de 
travail, vous pouvez orienter le pied 2  de 
la lampe (cf. fig. C).

• En outre, la lampe dispose de deux 
aimants 8  sur le pied pour pouvoir la 
poser sur des surfaces métalliques.

• La batterie n‘est pas interchangeable.  
Une fois usé, l‘appareil entier doit être  
mis au rebut.

Utiliser/allumer la lampe  
sans raccord électrique
Lorsque la batterie est entièrement chargée, 
veuillez procéder comme suit pour allumer 
la lampe :
ALLUMER L’APPAREIL
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 5  
pour allumer l’appareil.
CHOISIR LE CYCLE DE COMMUTATION
• Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt  5  

pour passer entre les différentes fonctions 
d’allumage de l’appareil. Veuillez consulter 
le tableau suivant pour connaitre l’ordre 
des cycles de commutation.

Interrupteur 
marche/arrêt  5   

appuyé

Fonctions 
d'éclairage

1 x Allumer la lampe de poche

2 x Allumer la lampe torche

3 x plus maintenir 
enfoncé

Variation de la luminosité 
de la lampe torche 

(luminosité de plus en plus 
faible et retour)

4 x plus maintenir 
enfoncé

Variation de la luminosité 
de la lampe torche 

(luminosité de toujours plus 
fort)

5 x lampe éteinte
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Recherche d’erreurs

Problème Cause possible Résolution

La lampe ne fonctionne pas. La batterie est déchargée. Branchez la lampe à l'alimentation et 
rechargez-la.

L’adaptateur secteur ou le câble 
adaptateur 8  n’a pas été raccordé 
correctement.

Contrôlez les raccords et les
branchements.

Nettoyage

  REMARQUE ! 
Risque de court-circuit ! 

L’infiltration d’eau ou autre liquide dans le 
boitier peut provoquer un court-circuit.
• Ne plongez jamais la lampe dans l’eau ou 

dans tout autre liquide.
• Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre 

dans le boitier.
• Débranchez toujours l’adaptateur avant le 

nettoyage.

  REMARQUE ! Danger dû à une 
mauvaise utilisation ! 

Une utilisation non conforme de la lampe 
peut l’endommager.
• N’utilisez pas de détergents agressifs, de 

brosses avec des poils métalliques ou en 
nylon ni d’objets de nettoyage tranchants 
ou métalliques comme une lame, une 
spatule rigide ou autre objet similaire.  
Ils sont susceptibles d’endommager les 
surfaces.

• Ne lavez jamais la lampe au lave- 
vaisselle. Cela la détruirait.

1.   Assurez-vous que la lampe soit éteinte 
et débranchée de l’alimentation 
électrique.

2.  Nettoyez la lampe avec un chiffon doux 
et sec.

3.  En cas d’encrassement tenace, utilisez un 
chiffon humide et un détergent doux si 
nécessaire.

4.  Séchez bien la lampe ou laissez-la sécher  
entièrement.

Stockage

Stockez les lampes à un endroit sec hors de portée des 
enfants.

Caractéristiques techniques

Baladeuse à LED
Modèle : WT8D03
Numéro d‘article : 2958
Face supérieure lampe à LED : Li-ion, 2200 mAh, 3,7 V
Puissance LED : Face supérieure : 3 W 

Face avant : 3 W
Flux lumineux : Face supérieure LED : env. 300 lm 

Face avant LED : max. 300 lm
Tension d‘entrée : 5 V  , max. 1 A
Classe de protection : III 
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Déclaration de conformité

 Nous, la société AHG Wachsmuth & 
Krogmann mbH, Lange Mühren 1, 20095 
Hambourg, Allemagne, déclarons sous notre 
seule responsabilité que le produit évoqué 
ci-dessus remplit les exigences essentielles 
des directives européennes mentionnées. La 
déclaration de conformité de l’Union 
européenne peut être réclamée à l’adresse 
du fabricant mentionnée sur le certificat de 
garantie.

Recyclage

Mise au rebut de l’emballage
  Emballagematerialet er delvist 

genanvendeligt. Bortskaf emballagen 
miljøvenligt og aflevér den på en 
genbrugsplads. Bortskaf den på en offentlig 
genbrugsplads.

 L’emballage est en partie recyclable. Mettez 
l’emballage au rebut dans le respect de 
l’environnement et rapportez-le aux points 
de collecte. Remettez l’emballage auprès 
d’un point de collecte public.

Recyclage de l’appareil
(Applicable au sein de l’Union Européenne et autres 
états européens avec des systèmes destinés à la collecte 
séparée des matériaux recyclables) 

 Il est interdit de jeter des appareils 
usagés dans les ordures ménagères ! 
Si la guirlande lumineuse ne peut plus être 
utilisée, chaque consommateur est 
légalement tenu de jeter ses appareils 
usagés séparément des ordures ménagères 
en les apportant, par exemple, au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. 
Cela garantit un recyclage correct et dans les 
règles des appareils usagés et évite des 
retombées négatives sur l’environnement. 
C’est pourquoi les appareils électriques sont 
marqués du symbole indiqué ici.

 Il est interdit de jeter les piles et les 
batteries dans les ordures ménagères ! 
En tant que consommateur, vous êtes dans 
l’obligation légale de déposer toutes les piles 
et batteries, qu’elles contiennent ou non des 
substances toxiques*, auprès d’un centre de 
collecte de votre commune / quartier ou 
dans un commerce afin qu’elles puissent être 
éliminées de manière écologique. Restituez 
l’intégralité de la lampe (avec la batterie) et 
uniquement déchargée à votre centre de 
collecte. * 
*  marqué avec : 

Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb
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Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LED-Werkstattleuchte von Lightzone entschieden haben.  
Sie haben damit ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben, das höchste Leistungs-  

und Sicherheitsstandards erfüllt.  
Für den richtigen Umgang und eine lange Lebensdauer empfehlen wir Ihnen,  

die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Bitte lesen Sie die Anleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme  
des Gerätes sorgfältig durch. Sie finden eine Reihe von wichtigen und nützlichen Hinweisen,  
die vor der Inbetriebnahme von jedem Benutzer verstanden und beachtet werden müssen.  

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.  
Diese Anleitung können Sie auch im Internet auf unserer Homepage als PDF-Datei herunterladen.

LED-Werkstattleuchte 
Modell:
WT8D03 

IMPORTIERT DURCH: 
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH 

Lange Mühren 1 
20095 Hamburg 

Deutschland 

50000794
 

www.wachsmuth-krogmann.com
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Lieferumfang / Geräteteile

A B C

2

3

4

4

9

10

5

6

7

8

2

1

1  LED (Oberseite)
2  Fuß mit Magneten, 7-fach verstellbar
3  seitliche Griffelemente
4  LED-Stableuchte (Vorderseite)
5  Ein-/Ausschalter
6  USB-Stecker
7  Micro-USB-Stecker
8  Adapterkabel, ca. 30 cm
9  Ladeanzeige

10  Buchse mit Abdeckung für den  
Micro USB-Stecker

Inhalt / Geräteteile

Lieferumfang / Geräteteile

1

Die Leuchte ist über einen USB-Anschluss oder ein USB-Ladegerät mit maximaler  
Ausgangsleistung DC 5V/1A aufladbar. Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!
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Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
 Die Leuchte ist ausschließlich zur Beleuchtung des 
Arbeitsbereiches in Innenräumen konzipiert, z. B. in 
einer Werkstatt. Die Leuchte ist nicht als Leselampe 
geeignet. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch 
bestimmt und weder für den gewerblichen Betrieb noch 
den Außenbereich geeignet. Die Leuchte ist nicht 
wasserdicht.
Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedie- 
nungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung 
gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu 
Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. 
Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen 
oder falschen Gebrauch entstanden sind.

 WARNUNG!  

Lesen und beachten Sie alle nachfolgend 
aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei 
Nichtbeachten bestehen erhebliche 
Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die 
Gefahr von Sach- und Geräteschäden.

Sicherheitshinweise
WARNUNG!
Stromschlaggefahr! 

Unsachgemäßer Gebrauch, fehlerhafte 
Elektroinstallation oder zu hohe Netz- 
spannung können zu Stromschlägen führen.
•   Schließen Sie die Leuchte nur an, wenn 

die Netzspannung der Steckdose mit  
der Angabe auf dem Typenschild  
Ihres Netzadapters übereinstimmt  
(100 – 240 V; DC 5V/1A).

•   Schließen Sie die Leuchte nur an eine gut 
zugängliche Stromquelle an, damit Sie  
sie bei einem Störfall schnell vom Strom- 
netz trennen können. 

•   Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn 
diese oder das Zubehör sichtbare Schäden 
oder Defekte aufweist.

•   Betreiben Sie die Leuchte nicht, wenn sie 
heruntergefallen ist.

•   Öffnen Sie das Gehäuse nicht und nehmen 
Sie keine Änderungen an der Leuchte vor. 
Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. 
Wenden Sie sich dazu an die in der 
Garantiekarte angegebene Service-
Adresse. Bei eigenständig durch- 
geführten Reparaturen, unsachgemäßem 
Anschluss oder falscher Bedienung sind 
Haftungs- und Garantieansprüche 
ausgeschlossen.

•  Tauchen Sie weder die Leuchte noch das 
Adapterkabel oder den Adapter in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

•  Überschreiten Sie nicht die angegebene 
Netzspannung (siehe „Technische Daten“).

•  Fassen Sie den Adapter niemals mit 
feuchten Händen an.

•  Halten Sie die Leuchte, das Adapterkabel 
und den Adapter von offenem Feuer und 
heißen Flächen fern.

•  Knicken Sie das Adapterkabel nicht und 
legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

•  Verwenden Sie die Leuchte und den 
Netzadapter nur in Innenräumen. 
Betreiben Sie sie nie in Feuchträumen oder 
im Regen.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen  
und aufbewahren

    Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
vollständig und sorgfältig durch. 

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. 
Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die 
Handhabung des Produkts sein, setzen Sie sich bitte mit 
Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. 
Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und 
geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Zeichenerklärung

Ausgabedatum der Bedienungsanleitung: 
Monat/Jahr

 
WARNUNG! Dieses Signalsymbol/-wort 
bezeichnet eine Gefährdung mit einem 
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, den Tod oder eine 
schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 VORSICHT! Dieses Signalsymbol/-wort 
bezeichnet eine Gefährdung mit einem 
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht 
vermieden wird, eine geringfügige oder 
mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Nur zur Verwendung in Innenräumen.

  

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor 
möglichen Sachschäden.

 Konformitätserklärung (siehe Kapitel 
„Konformitätserklärung“): Mit diesem 
Symbol gekennzeichnete Produkte 
erfüllen alle anzuwendenden 
Gemeinschaftsvorschriften des 
Europäischen Wirtschaftsraums.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt 
mit Schutzkleinspannung (SELV / PELV) 
arbeitet.

Dieses Symbol kennzeichnet Geräte,die 
mit Gleichstrom betrieben werden.
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•  Positionieren Sie die Leuchte und den 
Netzadapter nie so, dass sie in eine Wanne 
oder in ein Waschbecken fallen kann.

•  Entfernen Sie den Netzadapter aus der 
Steckdose 

1.     wenn die Werkstattlampe nicht genutzt 
wird oder wenn der Aufladevorgang 
beendet ist;

2.   vor dem Reinigen;
3.   falls während der Verwendung oder des 

Aufladens ein Fehler entdeckt wird, z. B. 
Rauch oder Brandgeruch etc.

4.   während Gewittern. 

WARNUNG! 

 Gefahren für Kinder und Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen 
oder mentalen Fähigkeiten 
(beispielsweise teilweise Behinderte, 
ältere Personen mit Einschränkung 
ihrer physischen und mentalen 
Fähigkeiten) oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen (beispielsweise 
ältere Kinder).
•  Diese Leuchte kann von Kindern ab acht 

Jahren und darüber sowie von Personen 
mit verringerten physischen, sensori- 
schen oder mentalen Fähigkeiten oder 
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 
werden, wenn sie beaufsichtigt oder 
bezüglich des sicheren Gebrauchs der 
Leuchte unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit der Leuchte 
spielen. Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden.

•  Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von 
der Leuchte und ihrem Zubehör fern.

•  Lassen Sie die Leuchte während des 
Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG! 
Explosionsgefahr! 

 Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku 
kann zur Explosion führen.
•  Schließen Sie den Akku niemals kurz.
•  Zerlegen Sie niemals den Akku.
•  Werfen Sie den Akku niemals ins Feuer.
•  Laden Sie die Leuchte ausschließlich mit 

dem mitgelieferten Zubehör auf.
•  Laden Sie die Leuchte bei normaler 

Raumtemperatur (ca. 20 °C) auf.

WARNUNG! 
Brandgefahr!  

 Während des Gebrauchs werden Teile der 
Leuchte warm. Unsachgemäßer Umgang 
mit der Leuchte kann einen Brand verur-  
sachen.
•  Verwenden Sie die Leuchte nicht in 

Bereichen, in denen Brand- oder 
Explosions- gefahr besteht.

•  Lagern Sie die Leuchte nicht bei extremer 
Hitze oder direktem Sonnenlicht  
(beispielsweise im Auto).

•  Halten Sie die Leuchte von entzündlichen 
Materialien fern.

•  Hängen Sie keine Gegenstände über die 
Leuchte oder den Netzadapter.

•  Bedecken Sie weder die Leuchte noch den 
Netzadapter mit Gegenständen.

WARNUNG! 
Verätzungsgefahr!  

 Auslaufende Akkuflüssigkeit kann bei 
Berührung mit der Haut oder anderen 
Körperteilen Verätzungen verursachen.
•  Öffnen Sie keinesfalls den Akku.
•  Vermeiden Sie bei austretender Akku- 

flüssigkeit den Kontakt mit Haut, Augen 
und Schleimhäuten. Spülen Sie bei 
Kontakt die betroffenen Stellen sofort  
mit reichlich klarem Wasser und suchen  
Sie umgehend einen Arzt auf.

•  Tragen Sie im Notfall unbedingt 
Schutzhandschuhe.

Vorsicht! Unfall- und 
Verletzungsgefahr!   

 Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte 
kann zu Verletzungen führen.

  HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte 
kann zu Beschädigungen der Leuchte 
führen.
•   Benutzen Sie die Leuchte nur mit einem 

handelsüblichen Adapter (maximale 
Ausgangsleistung DC 5V/1A).

•  Stellen Sie die Leuchte nie auf oder in  
der Nähe von heißen Oberflächen ab 
(Herdplatten etc.).

•  Bringen Sie das Adapterkabel nicht mit 
heißen Teilen in Berührung.

• Setzen Sie die Leuchte niemals hoher 
Temperatur (Heizung etc.), extremer Kälte 
oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) 
aus.

•  Schützen Sie die Leuchte vor starken 
Erschütterungen sowie Stößen.

•  Verwenden Sie die Leuchte nicht länger als 
3 Stunden. Um eine schädliche 
Tiefenentladung zu vermeiden, laden Sie 
den Akku nach dieser Zeit wieder auf.

•  Hat die Helligkeit der LED-Module 
merklich nachgelassen oder leuchten nicht 
mehr alle LEDs der Ladeanzeige  9  , laden 
Sie den Akku umgehend wieder auf. 
Betreiben Sie die Leuchte nie bis zum 
Erlöschen der LEDs.

•  Trennen Sie die Leuchte nach jeder 
Benutzung von der Stromversorgung.

•  Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchte bei 
Nichtgebrauch immer ausschalten.

•  Wenn Sie die Leuchte für einen längeren 
Zeitraum nicht verwenden wollen, müssen 
Sie den Akku vor der Lagerung vollständig 
aufladen.

•  Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, 
wenn das Zubehör Schäden aufweist. 
Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch 
passende Originalersatzteile.

• Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden. 
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Erstinbetriebnahme

Leuchte und Lieferumfang prüfen

  HINWEIS!
Beschädigungsgefahr! 

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit 
einem scharfen Messer oder anderen 
spitzen Gegenständen öffnen, kann die 
Leuchte schnell beschädigt werden.
•   Benutzen Sie die Leuchte nur mit einem 

handelsüblichen Adapter (maximale 
Ausgangsleistung DC 5V/1A).

1.   Nehmen Sie die Leuchte aus der 
Verpackung.

2.  Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig 
ist (siehe Abb. A).

3.  Kontrollieren Sie, ob die Leuchte oder die 
Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies 
der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. 
Wenden Sie sich über die auf der 
Garantiekarte angegebene 
Serviceadresse an den Hersteller.

Vor Inbetriebnahme
Möchten Sie die Leuchte verwenden, 
müssen Sie zuerst den Akku der Leuchte 
aufladen. Der Akku befindet sich im Griff 
der Leuchte.  
Das Aufladen dauertca. 5,5 Stunden. 
Die Leuchte ist über einen USB-Anschluss 
oder ein USB-Ladegerät mit maximaler 
Ausgangsleistung DC 5V/1A aufladbar.  
Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang 
enthalten!

  HINWEIS! 
Beschädigungsgefahr! 

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte 
kann zur Beschädigung der Leuchte führen.
•  Schalten Sie die Leuchte während des 

Ladevorgangs immer aus.
1.   Wickeln Sie das Adapterkabel  8  

vollständig auseinander.
2.  Öffnen Sie die Abdeckung der  

Buchse 10  (siehe Abb. B).
3.  Stecken Sie den Micro-USB-Stecker 7  

des Adapterkabels 8   an der Leuchte 10
ein.

4.  Stecken Sie den USB-Stecker  6   des 
Adapterkabels in die Buchse des 
Netzadapters.

5.  Die LEDs der Akkustandsanzeige 9  
blinken rot (siehe Abb. B). Leuchten 
alle 3 LEDs ist die Leuchte aufgeladen. 

6.  Je geringer der Ladezustand, desto 
weniger Lämpchen leuchten. Leuchtet 
keine der drei Lämpchen, ist der Akku 
vollständig leer.

7.  Trennen Sie die Leuchte von der 
Stromversorgung.

 
 Die Leuchte besitzt einen eingebauten 
Schutz gegen Überladung. Trennen Sie die 
Leuchte immer von der Stromversorgung, 
sobald sie aufgeladen ist.

 
 Während des Ladevorgangs lässt sich  
das Produkt nicht einschalten, somit ist  
ein Dauerbetrieb nicht möglich.

Bedienung

• Die Leuchte besitzt 1 LED an der 
Vorderseite  4   sowie 1 LED an der 
Oberseite  1 . Um eine optimale 
Beleuchtung des Arbeitsbereiches zu 
gewährleisten, können Sie den Fuß 2    
der Leuchte ausrichten (siehe Abb. C).

• Zusätzlich verfügt die Leuchte über zwei 
Magnete 2  am Fuß, so dass Sie die 
Leuchte an metallischen Flächen 
anbringen können.

• Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er 
verbraucht ist, muss das gesamte Produkt 
entsorgt werden.

Leuchte ohne elektrische Verbindung 
nutzen / Leuchte einschalten
Ist der Akku der Leuchte vollständig 
aufgeladen, gehen Sie folgendermaßen vor, 
um die Leuchte einzuschalten:
GERÄT EINSCHALTEN
Drücken Sie die Ein- /Ausschalter-Taste 5 , 
um das Gerät einzuschalten.
SCHALTZYKLUS AUSWÄHLEN
•  Drücken Sie die Ein- /Ausschalter-Taste 5 , 

um zwischen den verschiedenen 
Leuchtfunktionen des Gerätes zu wählen. 
Bitte beachten Sie die nachstehende 
Tabelle für die Reihenfolge der Schalt- 
zyklen.

Ein- / Aus- 
schalter-Taste 5  

gedrückt

Leucht- 
funktionen

1 x Taschenlampe  
einschalten

2 x Stableuchte  
einschalten

3 x plus  
gedrückt halten

Dimmer der Stableuchte  
(von starker zu  schwacher 

Helligkeit)

4 x plus  
gedrückt halten

Dimmer der Stableuchte  
(von schwacher zu starker 

Helligkeit)

5x Aus
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Fehlersuche

Problem Mögliche Ursache Problembehebung
Die Leuchte  
funktioniert nicht.

Der Akku ist leer. Schließen Sie die Leuchte an eine 
Stromquelle an und laden Sie die 
Leuchte auf.

Der Netzadapter oder das 
Adapterkabel  wurde nicht korrekt 
angeschlossen.

Überprüfen Sie die Anschlüsse und 
Verbindungen.

Reinigung

  HINWEIS! 
Kurzschlussgefahr! 

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser 
oder andere Flüssigkeiten können einen 
Kurzschluss verursachen.
•  Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser 

oder andere Flüssigkeiten.
•  Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder 

andere Flüssigkeiten in das Gehäuse 
gelangen.

•  Ziehen Sie vor der Reinigung den Adapter 
aus der Steckdose.

  HINWEIS!
Gefahr durch Fehlbedienung! 

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte 
kann zu Beschädigungen der Leuchte 
führen.
• Verwenden Sie keine aggressiven 

Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- 
oder Nylonborsten sowie keine scharfen 
oder metallischen Reinigungsgegen- 
stände wie Messer, harte Spachtel und 
dergleichen. Diese können die Ober- 
flächen beschädigen.

•  Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die 
Spülmaschine. Sie würden sie dadurch 
zerstören.

1.   Stellen Sie sicher, dass die Leuchte 
ausgeschaltet und von der 
Stromversorgung getrennt ist.

2.  Reinigen Sie die Leuchte mit mit einem 
weichen, trockenen Tuch.

3.  Verwenden Sie bei hartnäckigen 
Verschmutzungen ein feuchtes Tuch 
sowie ggf. ein mildes Spülmittel.

4.  Trocknen Sie die Leuchte gut ab bzw. 
lassen Sie sie vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Zum Aufbewahren die Leuchte an einem trockenen,  
vor Kindern geschützten Ort lagern.

Technische Daten

LED-Leuchte
Modell: WT8D03
Artikelnummer: 2958
Akkutyp: Li-Ion, 2200 mAh, 3,7 V
LED-Leistung: Oberseite: 3 W 

Vorderseite: 3 W
Lichtstrom: LED Oberseite: max. 300 lm 

LED Vordersei-te: max. 300 lm
Eingangsspannung: 5 V  , max. 1 A
Schutzklasse: III 
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Konformitätserklärung

  Wir, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hamburg, 
Deutschland erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass das weiter oben 
genannte Produkt die grundlegenden 
Anforderungen der aufgeführten EU 
Richtlinien erfüllt.  
Die EU-Konformitätserklärung kann bei der 
in der Garantiekarte angeführten 
Herstelleradresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen
 Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. 
Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, 
Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

 Das Verpackungsmaterial ist teilweise 
wiederverwertbar. Entsorgen Sie die 
Verpackung umweltgerecht und führen Sie 
sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen 
Sie sie an einer öffentlichen Sammelstelle.

Produkt entsorgen
(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen 
europäischen Staaten mit Systemen
zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) 

   Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! 
Sollte der Artikel einmal nicht mehr benutzt 
werden können, so ist jeder Verbraucher 
gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt 
vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle 
seiner Gemeinde / seines Stadtteils, 
abzugeben. Damit wird gewährleistet,  
dass Altgeräte fachgerecht verwertet und 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden werden, deswegen sind 
Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten 
Symbol gekennzeichnet.

   Batterien und Akkus dürfen nicht in 
den Hausmüll!  Das nebenstehende 
Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus 
nicht zusammen mit dem Hausmüll 
entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind 
gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und 
Akkus, egal, ob sie Schadstoffe*) enthalten 
oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer 
Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel 
abzugeben, damit sie einer 
umweltschonenden Entsorgung sowie einer 
Wiedergewinnung von wertvollen 
Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder 
Kupfer zugeführt werden können. Die 
Rückgabe von Batterien und Akkus ist 
unentgeltlich.

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, 
Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer 
unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. 
Schwermetalle

z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf 
Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der 
Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um 
dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den 
Körper zu gelangen. Bei lithiumhaltigen Altbatterien 
besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die 
ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen 
Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt 
werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu 
inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische 
Einwirkungen (Hitze) oder mechanische 
Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu 
einem Brand oder einer Explosion führen und 
schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt 
haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien 
und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen 
äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Batterien und 
Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor 
der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden. 
Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand 
abgeben! Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle 
von Einwegbatterien.

*) gekennzeichnet mit:
Cd = Kadmium

Hg = Quecksilber
Pb = Blei
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