BAG SPOT Bedienungsanleitung
Sachgemäße Verwendung:
Das BAG SPOT ist eine mobile Lichtquelle in einer kleiner kompakten Form. Es wurde für
die Beleuchtung von Geldtaschen und Handtaschen entwickelt. Es ist nur für den
Batteriebetrieb mit 2 Stück CR2032 Kopfzellen zugelassen.

Sicherheitshinweis:
Vor der Erstinbetriebnahme muss die komplette Anleitung durchgelesen werden.
Sie finden hier Hinweise für den korrekten Betrieb.
Bei Schäden, die entstehen weil nicht laut Bedienungsanleitungen vorgegangen
wurde, erlischt der Garantieanspruch.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden und oder Folgeschäden die durch
unsachgemäße Verwendung entstehen.
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Aus Zulassungsgründen (CE) und aus Gründen der Sicherheit ist eine eigenmächtige
Veränderung oder ein Umbau nicht gestattet.
Es handelt sich bei dem Gerät um kein Spielzeug daher ist es entsprechend zu Handhaben.
Herausgenommene Batterien und die Halter dazu könnten von Kindern und Tieren verschluckt
werden. Gehen Sie daher beim Tauschen der Batterien entsprechend sorgsam vor und lassen
Sie diese Kleinteile nicht achtlos liegen.
Setzen Sie das Gerät nicht der Nässe aus. Vermeiden Sie einen Betrieb bei einer
Luftfeuchtigkeit > 95%.
Setzen sie das Gerät nicht Temperaturen <-10 °C und >+50 °C aus. Legen sie das Gerät
nicht direkt in die Sonne.
Vermeiden Sie das Sie direkt in die Lichtquelle sehen und leuchten Sie anderen Personen und
Tieren nicht direkt in die Augen. Es könnten Schäden in den Augen entstehen.
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sachgemäß und vermeiden Sie durch achtlos liegen
gelassenes Verpackungsmaterial das Kinder oder Tiere zu Schaden kommen könnten.

BEDIENUNG DES BAG SPOT
Schalten sie das Gerät durch Drücken auf eine der beiden Tasten ein.
Die Abschaltung erfolgt automatisch nach der eingestellten Zeit.
KONFIGURATION DES BAG SPOT
Einstellen der Leuchtdauer:
Drücken und Halten sie die linke Taste.
Nach der zuletzt eingestellten Zeit gehen die Lampen aus.
Halten Sie weiter die Taste gedrückt.
Nach einigen Sekunden blinken die Lampen kurz im Sekundentakt auf.
Jedes Aufblinken verlängert die spätere Einschaltdauer um eine
Sekunde. Die Einschaltdauer errechnet sich aus 5 Sekunden Mindestzeit plus
Anzahl des Aufblinkens in Sekunden. Maximal 35 Sekunden können eingestellt
werden.
Sobald Sie die linke Taste loslassen ist die Einstellung abgeschlossen.

Einstellen der Helligkeit:
Drücken und Halten sie die rechte Taste.
Nach einiger Zeit beginnt sich die Helligkeit im 2 Sekundentakt zu ändern.
Dieser Ablauf wiederholt sich so lange Sie die Taste gedrückt halten.
Lassen sie die Taste bei der gewünschten Helligkeit los.
Damit ist die Helligkeit eingestellt.
Die Einstellungen gehen, wenn die Batterie herausgenommen wird, auf die
Grundeinstellung zurück.
Sicherheitshinweis zu den Batterien
Lassen Sie Batterien und die dazu gehörenden Halter nicht achtlos liegen, Kinder oder
Tiere könnten sie verschlucken.
Suchen Sie im Fall des Verschluckens unverzüglich einen Arzt auf.
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können beim Berühren verätzen, schützen
sie sich geeignet. Batterien nicht aufladen oder ins Feuer werden, auch nicht
kurzschließen, sie könnten explodieren.

Wechsel der Batterien
Die Batterien müssen gewechselt werden wenn das BAG SPOT schwach oder nicht mehr
leuchtet. Prüfen sie vorher ob nicht die Helligkeit sehr gering eingestellt wurde. Wie man die
Helligkeit einstellt lesen Sie bitte im Abschnitt KONFIGURATION.
Nehmen Sie beide Batterien aus dem Batteriefach und ersetzen sie diese durch neue des
gleichen Typs. Neue Batterien erhalten Sie bei den Vertriebspartnern des BAG SPOT.

Als Endverbraucher der Batterien sind sie verpflichtet Batterien sachgemäß zu entsorgen.
Diese Verordnungen dienen dem Umweltschutz.

Technische Daten
Betriebspannung aus 2 Batterien CR2032
Stromaufnahme je nach eingestellter Helligkeit
Abschaltung automatisch je nach eingestellter Zeit

ca. 6VDC
ca. 8 bis 35mA
ca. 5 bis 35 Sekunden

Wartung des Gerätes
Falls notwendig reinigen sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Pinsel.
Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive oder chemische Lösungsmittel.

Entsorgung des Gerätes
Entsorgen sie ein nicht mehr verwendetes Gerät nicht im Hausmüll. Beachten Sie dazu die
gesetzlichen Bestimmungen.
Entfernen sie vor der Entsorgung die Batterien und entsorgen sie diese sachgemäß.

www.bagspot.at

