
TWINFIRE   Fahrrad- Schlussleuchte mit Bremslichtfunktion
Bedienungsanleitung:     Modell-Nr. 41.200.06
Zulassung StVZO § 67 ~~~K 1110 - zugelassen für alle Fahrräder
Strahlungswinkel 360°    Sichtbarkeit Bremslicht Leuchtsignal bis 3.000m

 Was ist vor dem ersten Gebrauch zu beachten 
° Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf; Ladezeit ca. 1 Stunde
1 verbinden Sie die Rückleuchte (1) (Ladebuchse (4)) durch das beiliegende Ladekabel mit einer Stromquelle (USB-Schnittstelle eines eingeschalteten Computers, Notebooks etc.)
° Sie können die meisten gängigen USB-Adapter wie z.B. für Smart Phones verwenden. Ein 220 V Netzteil für die Steckdose ist als Orginal-Zubehör bei Ihrem Fachhändler erhältlich.
2 der Ladevorgang dauert ca. 1 Stunde um den Akku vollständig zu laden. Die Ladekontrolle (3) blinkt grün während des Ladevorgangs und geht über in grünes Dauerlicht, wenn der Akku voll geladen ist.
° die Brenndauer der Rückleuchte beträgt ca. 10 -12  Stunden. Wenn die Brenndauer ca. 60 Minuten unterschreitet, leuchtet die rote Ladekontrolle auf (3) - Hinweis: keine Bremslichtfunktion bei roter 

Ladekontrolle. Bitte laden Sie den Akku zu Ihrer Sicherheit dann umgehend wieder auf.

 Befestigen der Lampe
1 befestigen Sie den beiliegenden Halter (2) an der Sattelstütze, so dass die Schlussleuchte (1) von oben auf den Halter geschoben werden kann. 

Richten Sie den Halter so aus, dass die TwinFire senkrecht zur Fahrbahn steht.
2 schieben Sie die Rückleuchte (1) auf den Halter (2) bis sie mit einem hörbaren Klick einrastet. Richten Sie die Rückleuchte senkrecht zur Fahrbahn aus, 

so dass diese nach hinten gegen die Fahrtrichtung strahlt. 
° die Ausrichtung erfolgt horizontal durch drehen des Halters (2); vertikal durch drehen des Halterkopfes (7) - lösen Sie dazu die seitlich sitzende Befestigungsschraube (5)  
° stellen Sie sicher, dass die Schlussleuchte vor Gebrauch fest mit dem Fahrrad verbunden und die Befestigungsschraube gut angezogen ist. Die Lampe muss auf dem Halter mit einem Klick einrasten.

 Abnehmen der Lampe
1 Arretiertaste (6) drücken und Rückleuchte nach oben abziehen

 Ein / Aus
1 Durch drücken der Taste (8) schalten Sie die Rückleuchte ein und aus
° Jedesmal beim Einschalten kalibriert sich die Bremslichtfunktion automatisch. Das Fahrrad sollte dabei auf waagerechtem Untergrund senkrecht stehen!

 Akku
° der austauschbare Lithium-Polymer Akku hat mit bis zu 1000 Ladezyklen bei sachgerechter Behandlung eine sehr lange Lebensdauer.
° der Austausch eines Akkus sollte durch Ihren Fachhändler erfolgen. Bitte verwenden Sie ausschließlich orignal Akkus. Sie erhalten Ersatz-Akkus bei Ihrem Fachhändler oder direkt bei Litecco

 Sicherheitshinweis 
° laden Sie die Rückleuchte sobald die rote Ladekontrolle (3) aufblinkt. Kontrollieren Sie den Ladezustand vor Fahrtantritt und bei längeren Fahrten auch zwischendurch.
° verwenden oder lagern Sie die Rückleuchte nicht bei Temperaturen über 60°C; und nicht an Orten wo sie größerer Hitze ausgesetzt ist, wie z.B.unter einer aufgeheitzten Windschutzscheibe
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° tauchen Sie die Schlussleuchte nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten
°
°

schalten Sie die TwinFire nach Gebrauch aus
bitte nur unter Aufsicht laden

° bitte ausgediente Akkus in einer Abgabestelle für Batterien entsorgen.
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                       1 Schlussleuchte mit Bremslichtfunktion
                       2 Halter
                       3 Ladekontrolle
                       4 Ladebuchse Micro-USB
                       5 Feststellschraube
                       6 Arretierhebel / Clip
                       7 Halterkopf
                       8 Ein/Aus - Taste
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 Zeichnung
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