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BEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL 
ARBEITSLAMPE COB LED “QUICK CHANGE 3 IN 1”
WORK LAMP COB LED “QUICK CHANGE 3 IN 1”
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Produktmerkmale:

• Schnell und einfach wechselbare Lichtköpfe

• Drei Arten von Lichthalterungen für mehrere Anwendungen:

 - Konventionelles Zoomlicht mit großer Reichweite

 -   COB hochintensives kurzstrahlendes Arbeitslicht, flexibles Röhrenzoomlicht  
vollständig faltbar für einfaches Tragen und einfache Anwendungen im engen  
Bereich

• Konstante Lichtleistung

• USB-Ladeschnittstelle

• Starke magnetische Basis

• IP-Schutzklasse: IP54

• Batterie-Power-Anzeige, um den Status der Batterie zu überprüfen

Bedienungsanleitung:

•  Bevor Sie die Lampe zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie für mindestens 8h auf.

•  Wenn die Ladeanzeige rot leuchtet, beginnt der Ladevorgang; wenn er grün wird,  
ist der Ladevorgang abgeschlossen.

•  Schaltpositionen: Low-High-OFF

•  Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn die Lampe für eine längere Zeit 
nicht verwendet wird. Es wird empfohlen, den Akku alle 30 Tage vollständig  
aufzuladen.

•  Verwenden Sie immer ein Netzteil mit einem Ausgang von 5V 1A oder 5V 2A, um das 
Produkt aufzuladen.

•  Rotes Schalterlicht zeigt an, dass der Akkustand unter 10% liegt und erinnert an das 
Aufladen des Akkus.

Vorsichtsmaßnahmen:

•  der Akku ist bei Lieferung nicht vollständig aufgeladen. 

•  stellen Sie vor der ersten Benutzung sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

•  stellen Sie sicher, dass die Lampe während des Ladevorgangs ausgeschaltet ist.

•  verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel

•  Die Betriebstemperatur sollte zwischen von 0 ~ 20 ° C liegen, die zulässige Geräte-
temperatur sollte innerhalb von 0 ~ 40 ° C liegen. Eine Überschreitung des Grenz-
werts würde die Lebensdauer des Produkts verringern und es beschädigen.

•  Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern. Verwenden Sie es nicht in feuchter 
oder staubiger Umgebung oder an Orten, an denen korrosive Gase oder Flüssigkeit-
en vorhanden sein können.
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•  Das Produkt ist mit einer IP-Schutzklasse von IP54 vor dem Eindringen von Staub 
und Spritzwasser geschützt. Vermeiden Sie das Aufladen oder Verwenden des 
Produkts im Regen- oder feuchten Umgebungen um das Eindringen von Wasser zu 
verhindern.

Warnung:

•  Sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, da dies sonst zu Augenschäden führen kann.

•  Obwohl für die Batterie ein Kurzschlussschutz vorgesehen ist, vermeiden Sie, dass 
Produkt in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer korrosiven oder sauren  
Umgebung aufzuladen, da dies sonst zu einem Kurzschluss führen kann, der das 
Produkt beschädigen oder die persönliche Sicherheit gefährden würde.

Lieferumfang:

- 1 x Zoomlicht

- 1 x COB Arbeitsleuchte faltbar

- 1 x Schwanenhals Zoomlicht

- 1 x Lampenkörper

- 1 x USB-Ladekabel (80cm)

- 1 x Transporttasche

Produktparameter Zoomlicht COB Arbeitsleuchte Schwanenhals Zoomlicht

Lichtstärke 320LM / high mode 350LM / high mode 180LM / high mode

Reichweite 140M / high mode 25M / high mode 85M / high mode

Max. Leuchtdauer 2h / high mode 1.5h / high mode 5.5h / high mode

Ladezeit 4~4.5h

IP Klasse IP 54

Batterie 3.7V 2200mAh lithium Batterie
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Product performance:

• Quick-change light holder

• Three kinds of light holders for multiple applications:

 - Conventional long-range zoom light

 -  COB high-intensity short-beam work light,flexible tube zoom light fully folded for 
easy carrying,satisfying narrow-area applications

•  Constant current

•  USB charging interface

•  Strong magnetic base

•  IP rating: IP54

•  Providing battery power indicator,convenient to check the status of battery

Operation instructions:

•  Before using it for the first time,charge it for at least 8h.

•  When the charging indicator comes on in red,the charging begins;when it turns to 
green,the charging is completed.

•  Switch cycle: Low-High-OFF

•  Remove the battery from the product,which will not be used for a long time. 
It is recommended to fully charge the battery once every 30 days.

•  Always use a power adapter with an output of 5V 1A or 5V 2A to charge the product.

•  Red switch light indicates the battery level is lower than 10% and reminds of battery 
charging.

Precautions:

•  The battery is not fully charged upon delivery. Before using the spotlight for the first 
time,be sure to fully charge it. Before charging the LED light,make sure it is not work-
ing.

•  Always use the dedicated USB cable to charge the product.

•  The operating temperature is recommended to be within 0~20 ° C, and the allowable 
operating temperature should be within 0 ~ 40° C. Exceeding the limit would reduce 
the service life of the product and damage it.

•  Keep the product away from heat sources.Do not use it in humid or dusty environ-
ment or at places where corrosive gases or liquid may exist.

•  The product with an IP rating of IP54 is protected from dust ingress and water spray.
Avoid charging or using the product in the rain or humid environment where water 
ingress may occur.
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Warning:

•  Do not directly stare at the light source;otherwise it may cause eye damage. 

•  Although short-circuit protection is provided for the battery,it is still not allowed to 
charge the product near a heat source or in a corrosive or acidic environment; other-
wise it may result in short circuit, which would damage the product or bring risks to 
personal safety. 

Packing list:

- 1 x Zoom light holder 

- 1 x COB ultra-thin light

- 1 x Flexible tube zoom light holder 

- 1 x Light body

- 1 x Charging cable (80cm)

- 1 x Bag

Product parameters Zoom light holder COB ultra-thin light Flexible tube zoom light

Luminous flux 320LM / high mode 350LM / high mode 180LM / high mode

Beam distance 140M / high mode 25M / high mode 85M / high mode

Discharge time 2h / high mode 1.5h / high mode 5.5h / high mode

Recharge time 4~4.5h

IP rating IP 54

Battery 3.7V 2200mAh lithium Battery
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