
ROMANUAL DE UTILIZARE
Apăsați butonul pentru a porni/opri lanterna. Sursa de curent sunt 
bateriile prezentate pe ambalaj. Când înlocuiți bateriile, țineți cont să 
utilizați același tip și polaritatea corectă. Dacă bateriile sunt incluse, 
acestea au doar scop de prezentare, bateriile cu grad scăzut de 
încărcare nu pot reprezenta obiectul unei reclamații. Nu eliminați 
bateriile uzate în foc. Sursa de lumină este ledul ultrastrălucitor. A nu 
se lăsa la îndemâna copiilor!!! ACEST DISPOZITIV NU ESTE O 
JUCĂRIE!!!

CHGEBRAUCHSANLEITUNG
Zum Ein-/Ausschalten den Knopf an der Taschenlampe drücken. Als 
Stromquelle werden Batterien des auf der Verpackung abgebildeten 
Batterietyps benötigt. Wenn Sie die Batterien austauschen möchten, 
ersetzen Sie diese durch Batterien desselben Typs und setzen Sie 
diese korrekt ein. Sollten Batterien enthalten sein, dienen diese nur zu 
Demonstrationszwecken; leere Batterien sind kein Reklamationsgr-
und. Gebrauchte Batterien nicht verbrennen. Die Lichtquelle ist eine 
ultrahelle LED. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!!! DIES 
IST KEIN SPIELZEUG!!!

MODE D'EMPLOI
Appuyez sur le bouton pour allumer /éteindre la lampe de poche. La 
lampe est alimentée par le type de piles indiqué sur l’emballage. 
Respectez le type indiqué et la polarité quand vous changez les piles. 
Les piles incluses sont fournies seulement pour la présentation et ne 
peuvent pas faire l’objet d’une réclamation si elles sont déchargées. 
Ne jetez pas les piles déchargées dans le feu. Le type de lumière est 
LED ultra lumineux. Tenir hors de portée des enfants !!! CECI N’EST 
PAS UN JOUET !!!

DEGEBRAUCHSANLEITUNG
Zum Ein-/Ausschalten den Knopf an der Taschenlampe drücken. Als 
Stromquelle werden Batterien des auf der Verpackung abgebildeten 
Batterietyps benötigt. Wenn Sie die Batterien austauschen möchten, 
ersetzen Sie diese durch Batterien desselben Typs und setzen Sie 
diese korrekt ein. Sollten Batterien enthalten sein, dienen diese nur zu 
Demonstrationszwecken; leere Batterien sind kein Reklamationsgr-
und. Gebrauchte Batterien nicht verbrennen. Die Lichtquelle ist eine 
ultrahelle LED. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!!! DIES 
IST KEIN SPIELZEUG!!!

NLGEBRUIKERSHANDLEIDING
Druk op de knop om de zaklamp in en uit te schakelen. De bron voor 
de voeding zijn batterijen, weergegeven op de verpakking. Als men de 
batterijen vervangt, moet men onthouden hetzelfde type en dezelfde 
polariteit te gebruiken. Als men batterijen hierbij vindt, zijn ze alleen 
voor presentatiedoeleinden, batterijen die bijna leeg zijn, zijn geen 
reden tot klachten. Gooi geen gebruikte batterijen in het vuur. De 
lichtbron is een ultraheldere LED. Niet in de buurt van kinderen 
houden!!! DIT IS GEEN SPEELGOED!!!

AGEBRAUCHSANLEITUNG
Zum Ein-/Ausschalten den Knopf an der Taschenlampe drücken. Als 
Stromquelle werden Batterien des auf der Verpackung abgebildeten 
Batterietyps benötigt. Wenn Sie die Batterien austauschen möchten, 
ersetzen Sie diese durch Batterien desselben Typs und setzen Sie 
diese korrekt ein. Sollten Batterien enthalten sein, dienen diese nur zu 
Demonstrationszwecken; leere Batterien sind kein Reklamationsgr-
und. Gebrauchte Batterien nicht verbrennen. Die Lichtquelle ist eine 
ultrahelle LED. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!!! DIES 
IST KEIN SPIELZEUG!!!

SANVÄNDARMANUAL
Tryck på knappen för att sätta på/stänga av ficklampan. Strömkällan 
utgörs av de batterier som visas på förpackningens utsida. När du byter 
batterier ska du använda samma typ av batterier och se till att polerna 
hamnar rätt. Medföljande batterier ingår endast i demonstrationssyfte, 
batterier med låg spänning kan inte reklameras. Kasta inte uttjänta 
batterier i elden. Ljuskällan utgörs av en superstark lysdiod. Håll den 
utom räckhåll för barn!!! FICKLAMPAN ÄR INTE EN LEKSAK!!!


