
P498/ LT5047                                       WANDDOPPELSTRAHLER 
 
 

BEDIENUNGSANLEITUNG 
                                     

            
I. BATTERIEN EINLEGEN 

 

 

 

 

 

 

Entfernen Sie die Schraube auf 
Batteriefachdeckel auf der 
Rückseite der Fixierung. 

    

 
II. MOUNTING INSTRUCTIONS 

 
Mitgeliefertes Zubehör: 

 

 

 

 
 

- Hinweis: 
- Der Sensor erkennt Bewegungen am besten, wenn er in einem Bereich installiert ist, wo 

Menschen über die Befestigung gehen und nicht darauf zu. 
 
- Stellen Sie bei der Positionswahl sicher, dass es keine Hindernisse gibt, wie z.B. eine Wand 

vor dem Sensor, sonst könnte er die Bewegungen nicht erkennen. 

 
III. III.   BEDIENUNGSANLEITUNG 

1. Richten Sie jeden einzelnen Strahlerkopf an 
die gewünschte Stelle zum Beleuchten ein. 

2. Drücken Sie die ON / OFF-Taste auf ON. 

3. Das Licht wird automatisch in der Nacht 
eingeschaltet, wenn eine Bewegung erkannt 
wird und bleiben für etwa 40 Sekunden an, 
wenn es keine Bewegung mehr gibt. 

 
 
III. TECHNISCHE DATEN 

• Batterie: 3x AAA / LR03-Alkali-Batterie, 1,5 V, nicht im Lieferumfang enthalten 

• LED-Leistung: jeweils 0,5 W (x2) 

• Erfassungsbereich : 5 Meter 

• Doppelsensor: PIR und Dunkelsensoren 



 

 

IV. WARNINGS 
 

� Leuchten Sie NICHT mit der Lampe direkt in die Augen.   

�  Bauen Sie dieses Produkt NICHT auseinander. 

� Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. 

�   Dieses Gerät ist kein Spielzeug.  Von Kindern fernhalten. 

 
V. VORKEHRUNGEN BEIM UMGANG MIT BATTERIEN  

 

� Keine Alkali-Batterien, gewöhnliche Batterien (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (z.B. NiMH-
Akkus) vermischen. 

� Keine neuen mit gebrauchten Batterien mischen. 

� Nicht versuchen nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen. 

� Wiederaufladbare Batterien (Akkus) vor dem Laden möglichst aus dem Gerät nehmen. 

� Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien muss immer unter Aufsicht eines Erwachsenen geschehen. 

� Verbrauchte Batterien entfernen. 

� Die Batteriepole nicht kurzschließen. 

� Immer Batterien empfohlener oder gleichwertiger Art verwenden. 

� Batterien richtig gepolt einlegen.  
 

VI. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG 
• Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vor der Reinigung abkühlen. 

• Verwenden Sie ein weiches und leicht feuchtes Tuch. 

• Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung. 
 

 
WARNING: You should not dispose of this device with your household waste. A 
selective collection system for this type of product is implemented by your local 
authorities. Please contact your local authorities to find out how and where 
collection takes place. These restrictions apply because electrical and electronic 
devices contain dangerous substances that have harmful effects on the environment 
or on human health and must be recycled. 
This symbol indicates that electrical and electronic devices are collected selectively. The symbol shows 

a waste container crossed out with an X symbol. 
 
 
Importiert durch PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Made in the P.R.C 

Vermarktung durch EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3 D-40764, LANGENFELD,Germany 
 


