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Danke für den Kauf unserer Produkte. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt 
entschieden haben. Bitte lesen Sie aufmerksam diese Anleitung vor dem Gebrauch und  folgen 
Sie die Anweisungen bei der Inbetriebnahme sorgfältig und achten Sie besonders auf die 
wichtigen Sicherheitshinweise. 

Verwendungsbereich 

Alle allgemeine Innenbeleuchtung und Beleuchtung im Freien 
Kommerzielle Beleuchtung 
Schaufenster-Beleutung,Flughafen, U-Bahn,  Spezialbeleuchtung, Hotelbeleuchtung, 
Bürobeleuchtung, Anzeigenbeleuchtung, Hinter-grundbeleuchtung, usw. 

Spezifikationen 

 Neue Gestaltung 

 Hocher Wirkungsgrad 

 Energie sparen 

 Konstant Strom 

 •Halbleiter 

 •Längere Lebensdauer  (bis zu 50,000 Stunden) 

 Strichbereich: 45x70mm 

Technische Specifikationen 

Specifikation EXLED-001 

Spannung (V) ~220-240 V 

Frequenz Abdeckung: 50-60HZ 

Leistung (W) 30 W 

Leistungsfaktor: >=0.9 

CCT: 3000-3300K 

Hálózati védelem: IP65 

 

Wichtige Sicherheitshinweise 

 Bei der Benutzung elektrischer Geräte sollten grundsätzliche Sicherheitsanweisungen 
befolgt werden, um das Risiko vom Brandgefahr, elektrischem Schlag oder Verletzungen zu 
reduzieren, usw. 



 Von Kindern fernhalten! Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um die Gefahren 
elektrischer Geräte zu vermeiden. 

 Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so aus, dass Kleinkinder keinen Zugriff auf das Gerät 
haben. Sorgen Sie dafür, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen können. 

 Das Gerät darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft montiert werden, unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften der Stromversorgungsunternehmen und 
regionalen Bauvorschriften. 

 Das Gerät darf nicht in Baustellen verwendet werden. 

 Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn laufend überwacht. 

 Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur nach vorheriger Aufsicht 
oder Anweisung ein- und ausschalten, wenn sie sich mit dem sicheren Umgang mit dem 
Heizstrahler und dessen Gefahren vertraut gemacht haben, vorausgesetzt, dass das Gerät 
in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und 
jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken oder das Gerät 
regulieren, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen. 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung 

 Es ist besser, wenn  das Licht bei einer Umgebungstemperatur verwendet wird, nicht 
niedriger als -30 Grad und nicht höher als 55 Grad. 

 Es ist ratsam, dieses Licht  in belüfteter Umgebung zu verwenden (eher nicht in einem 
geschlossenen Raum) und es ist verboten, das Gerät in korrosionsfesten  Umständen zu 
benutzen. 

 Wenn das Licht nicht normal funktioniert, z.B. funkelt, sehr dunkel ist, kein Licht hat usw., 
rufen Sie bitte einen Fachmann an! 

 Überprüfen Sie vorsichtig, ob das Kabel des Lichtes gut ist oder kontaktieren  Sie  unseren 
Kundenservice oder einen geeigneten Fachmann! 

Bedienungsanleitung 

Bevor Sie die Ausrüstung installieren, stellen Sie Sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und 

beachten Sie bitte, die folgenden Schritten: 

1. Einbauposition: Der elektrische Strahler kann auf alle Arten von Kabelleitungen eingesetzt 
werden und kann auch in einigen Zelten installiert werden. (Abb. 1) 

2. Fixieren Sie die Lampe auf dem Kabel (Durchmesser von 4130 bis Ql53), und ziehen Sie die  
MS Schraube fest an. (Abb.2) 

3. Schließen  Sie das Kabel an. (Abb.3) 
4. Lampenkabel Verschraubung  (Abb. 4) 

 Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie den Glasrahmen nach 30 Minuten Abkühlung.  
Das Gerät muss erst abgekühlt werden! 

 Montieren Sie das Kabel in der Lampenfassung. Stellen Sie sicher, dass sich die 
Gummidichtung in der richtigen Position befindet und befestigen Sie den Glasrahmen 
wieder mit der Schraube. 

 Setzen sie ihr Netzkabel (H05RN-F3G1.0mm2, nicht im Lieferumfang) in die Verteilerdose 
durch den Dübel und Gummidichtung. 



 

3. Abbildung 

 



Reinigung und Pflege 

 Dieses Gerät besteht aus einem robusten und wartungsfreien Aluminiumgehäuse mit einer 

Schutzabdeckung. Keine zu wartenden Teile im Inneren. 

 Vor dem Reinigen entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten bis das 

Gerät ausreichend abgekühlt ist. 

 Reinigen Sie das Gerät nur mit sauberem und fussel-freiem Tuch oder einer weichen Bürste. 

 Der Alkohol kann für die Reinigung des Gerätes verwendet werden. Bei der Reinigung des 

Reflektors, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst oder eine geeignete Fachkraft, wenn 

der Reflektor entfernt werden muss. 

 Um elektrischen Schlägen und Gefahren des Lebens zu schützen, den Kabel, Stecker, oder 

Teilen des Gerätes nicht ins Wasser oder anderer Flüssigkeit tauchen. 

 Für Heizelement-Ersatz wenden Sie sich bitte an dem Hersteller oder seinem Kundendienst 

oder einem qualifizierten Person. 

Entsorgung 

Korrekte Entsorgung dieses Produkts 

Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen 

Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus 

unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um 

die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Um die Rückgabe Ihres 

Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den 

Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für 

umweltfreundliche Weise recyceln können. 

Kundendienst 

 Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden, 

um elektrische Sicherheit zu garantieren. Bitte, kontaktieren Sie den Kundendienst oder 

einen Elektrofachmann. 

 Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer bedeuten. 

 Die Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die auf einen Unfall, Änderung, Missbrauch 

oder Missbrauch, Nachlässigkeit, kommerzielle Nutzung oder unsachgemäße Wartung 

zurückzuführen sind. 

 Im Einklang mit unserer Politik der ständigen Produktentwicklung behalten wir uns das 

Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

 


