LEUCHTEBILDER MIT AKKU

MEHR INFORMATIONEN
● Lesen Sie den folgenden Text vor der Installa on sogﬀäl g d ch.
● Das Produkt ist für den allgemeinen Gebrauch in Innenräumen gemäß der gül en Schutznorm IP20 vorgesehen
– d. h. für die Installa on in Gebäuden und in Beeichen, die weder Feuchh eit noch Wasser direkt ausgesetzt sind!
● Die Beleuchtung ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und erfüllt alle für den alltäglichen
Gebrauch erforderlichen RoHS-Richtlinien.

Aufhängung der Leuchte
Entfernen Sie die Batterie immer nach dem Auspacken der Leuchte. Die Batterie darf in die
Leuchte angesetzt werden nur, falls sich der Leuchte in aufrechter Position an der Wand beﬁndet.
Die Batterie ist nicht fest mit der Leuchte verbunden und würde sonst beim Griﬀ ausfallen.

● Die Lichtquelle sind LED-Streifen, die mit SMD-Bauelementen ausgestatet sind.
● Eine Manipula on mit dem Gehäuse, das erlegen des Geräts, Versuche, es selbst zu reparieren u.ä.
machen gemäß der rechtlichen Vorschrifen eine eventuelle Reklamaa on unmöglich.
● Für das Produkt gilt eine Garan e on 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum (Rechnungsdatum). Die Garann e deckteine
Schäden ab, die durch unsachgemäße Handhabung, Unfall, Abnutzung, Verwendung des Ar els gegen den vom
Hersteller angegebenen Zweck und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung entstehen. Weiter deckt die Garan e eine

Für die Wandmontage sind zwei Winkelhaken mit Dübeln enthalten
Markieren Sie an der Wand zwei Stellen in einem Abstand von 320 mm und bohren
Sie dort zwei Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm
Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Winkelhaken ein.
Hängen Sie das Bild auf.

Schäden ab, die durch atmosphärische Störungen, Überspannung, mechanische oder elektrische Beschädigung der
Anschlüsse, Stecker und Kabel entstehen.
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● Die Oberﬂäche der Leuchte kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch mit dafür vorgesehenen RReinigungsmieln
Ø 5mm

gereinigt werden.
● Im Falle eines Fehlers wenden Sie sich nur an befähigte Personen mit einer gül en Qualiﬁkaka on g

320 mm

emäß der Betriebssicherheitsverordnung oder kontak een Sie uns über info@li-go.eu

LEUCHTEBILDER MIT AKKU
Gewicht:

2,1 – 10 Kg
(je nach Größe des Bildes)
Verwendetes Material:
Kiefer / Buche / Sperrholz
Verbundwerkstoﬀ
Farbe des dekora en Lichts:
Weißtöne
Stromverbrauch für dekora es Licht: 1m LED-Leiste 4,8W/0,4A
Eingangsspannung der Lichtquelle:
Ausgangsspannung der Lichtquelle
9V DC / 1A
Lebensdauer der LED-Lichtquelle
100 000 hodin – 100 000 Stunden

Kopplung einer DIM-LED-Fernbedienung:
Wenn Sie eine Fernbedienung mit Ihrem Light-Image gekauft haben, ist diese möglicherweise nicht gekoppelt.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Fernbedienung mit dem Lichtbild zu koppeln:
Nehmen Sie die Plastikfolie aus dem Batteriefach heraus, damit sie sich nicht entladen kann.
Schalten Sie das Lichtbild mit dem Schalter an der Batterie aus und dann das Lichtbild mit demselben
Schalter ein. Drücken Sie in den ersten 5 Sekunden dreimal die Ein- / Aus-Taste auf der Fernbedienung.
Das Lichtbild blinkt dreimal, was auf eine erfolgreiche Kopplung hinweist.
Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, tauschen Sie die Batterie in der
Fernbedienung gegen eine neue aus.

Baterie Yenkeee 30 000 mAh
Kapazität
Ladekabelí
USB-Ladegerät
Gewicht
Baterie
Abmessungen

-30 000 mAh
- nein
- nicht enthalten, Handy-Ladegerät kann angeschlossen werden, m
 indestens 2A
- 640g
- LiPo
- 165 x 82 x 32 mm

WARNUNG: Sie können das Lichtbild nicht mit der Fernbedienung einschalten. Um das Lichtbild einzuschalten,
drücken Sie zuerst die Ein- / Aus-Taste am Akku. Die Fernbedienung ermöglicht nur das Dimmen
und Ausschalten des Lichtbildes. Nach dem Ausschalten des Bildes wechselt der Akku in den
Energiesparmodus und muss manuell eingeschaltet werden, um das Lichtbild mit
Strom zu versorgen.

Die Garantie für den Akku, der Teil Ihrer Bestellung sein kann, beträgt sechs Monate, da er Teil der
Kategorie Konsumgüter ist.

WARNUNG: Das Lichtbild kann sich selbst ausschalten, wenn Sie das Lichtbild zu stark dimmen.
Es ist kein Problem mit dem Lichtbild, es ist einfach der Schutz der Batterie gegen.

LAMPENEINSCHALTUNG UND BETRIEB
1. Entfernen Sie die Batterie immer nach dem Auspacken der Leuchte. Die Batterie darf in die Leuchte
angesetzt werden nur, falls sich der Leuchte in aufrechter Position an der Wand beﬁndet.

A

Die Batterie ist nicht fest mit der Leuchte verbunden und würde sonst beim Griﬀ ausfallen.
2. Hängen Sie die Leuchte an beiden Winkelhaken, so dass sie stetig an der Wand hängt (siehe erste
Seite des Handbuchs).
3. Setzen Sie die geladene Batterie in die Leuchte ein (Abbildung A).
Achtung - beim Einsetzen muss die Batterie mit der Taste (an der Seite) abwärts sein!

B

4. Stecken Sie den USB-Stecker in der Batterie (Abbildung B).
5. Schalten Sie die Leuchte ein, indem Sie die Taste an der Unterseite der Batterie drücken (Abbildung C).
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Falls Sie die Taste § Sekunden halten, schaltet sich die Leuchte aus.
6. Die Helligkeit der Lampe kann mit einem Knopf neben dem Akku eingestellt werden (Abbildung D).
Achtung: Wenn die Helligkeit stark abgenommen wird, schaltet sich der Akku aus, es handelt sich
nicht um eine Störung.
7. Sie können den Batterieladestatus auf dem Batteriedisplay ﬁnden.
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BATTERIE-LADUNG

C

Sie können die Batterie auﬂaden, ohne sie zu herauszunehmen (Abbildung F) oder auch nach dem
Herausholen. In dem Fall muss die Batterie zuerst abgetrennt werden. Um das zu tun, Ziehen Sie den

F

USB-Stecker aus der Batterie (Abbildung G).
Schieben Sie dann die Batterie aus dem unteren Bildbereich (Abbildung H).
Die Batterie darf mit allem üblichen Handy-Ladegeräten aufgeladen werden (Micro-USB-, USB-C-, i
Phone-Anschluss) mindestens 2A (Ladegerät ist nicht Teil des Pakets). Wenn sich die Batterie zu l
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angsam auﬂädt, ist eine schwache Stromversorgung oder ein Ladekabel die Ursache.
WIR EMPFEHLEN
Wenn Sie die Lampe öfter benutzen, wir empfehlen Ihnen, eine zweite Batterie zu kaufen, die Sie immer
bereit haben können, geladen. Dann wechseln Sie einfach die Batterie und das Licht kann dauernd leuchten.
Die Batterie ist eine universelle Power Bank und kann zu Hause oder auf Reisen verwendet werden.

FERNBEDIENUNG
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Die Fernbedienung darf für die Leuchte in der Basisversion nicht verwendet werden.
Wenn Sie sich jedoch eine Version mit Fernbedienung bestellt haben oder es sich um eine Variante
mit farbiger Hintergrundbeleuchtung handelt (bei der die Fernbedienung Teil des Pakets ist), ist es nicht
möglich, die Leuchte direkt mit der Fernbedienung einzuschalten (Sie müssen die Leuchte zuerst manuell
einschalten). Das Bild kann nur ausgeschaltet, oder gedimmt sein und die Farben geändert werden.
Nach dem Ausschalten wechselt sich die Batterie in den Energiesparmodus und für die nächste
Einschaltung muss die wieder die Taste an der Batterie gedrückt werden.
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