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Wir danken Ihnen für den Kauf dieser tragbaren LED-Lampe. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig 
durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Vorsicht
 � Laden Sie den Lampenakku über einem USB-Ausgang mit mindestens 1 A.
 � Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie diese Lampe nicht, um unnötige Schäden zu 

vermeiden. Wenden Sie sich bei Reparaturen an Ihren Fachhändler.
 � Stellen Sie diese Portable LED-Lampe nicht in Wasser oder in der Nähe von Feuerquellen oder 

brennbaren und explosiven Geräten auf.
 � Werfen oder stürzen Sie diese Lampe nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
 � Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig ein und aus, um Kontaktprobleme zu vermeiden.

Grundparameter
 � Leistung: 2 W, Lichtstrom max. 200 lm (regelbar in 16 Stufen)
 � Farbtemperatur: 2700 K – 6500 K (regelbar in 16 Stufen)
 � Eingebaute Lithiumbatterie, Kapazität 2200 mAh, Ladezeit: max. 5 Std.
 � USB Leistungsaufnahme DC 5 V, 1 A
 � Laufzeit: 6 Stunden bei hellstem Licht, ~ 100 Stunden bei dunkelstem Licht

Funktion u. Eigenschaften
 � Lange Bereitschaftszeit, eingebauter Akku mit hoher Kapazität
 � Hohe Helligkeit, große leuchtende Fläche, heller als eine 15 W Glühlampe.
 � Smart Touch: Helligkeitsregelung und Lichtfarbe (CCT) in jeweils 16 Stufen
 � Eingebauter, einziehbarer Gurt, einfach zu tragen.
 � Sicherer Akkubetrieb, unabhängig von Steckdosen, ideal für Kinderzimmer, Camping u.a.
 � Sicheres Laden mit Überladeschutz. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und 

schaltet sich bei voller Aufladung automatisch blau.
 � Die letzten Einstellungen für Helligkeit und Lichtfarbe werden beim Einschalten beibehalten.
 � Augenschonend durch gleichmäßige, große Leuchtfläche 
 � Energiesparend durch effiziente LED-Technology

Packungsinhalt
Folgende Gegenstände werden in der Verpackung geliefert: Lampe, USB-Kabel, Anleitung

Bitte kontaktieren Sie den Lieferanten dieser Portablen LED Lampe, falls ein Teil fehlt.

Bedienungsanleitung
Einschalten / Ausschalten
Berühren Sie die  Schaltfläche, um diese Portable LED-Lampe ein-  und auszuschalten.
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Farbtemperatur- und Helligkeitsregelung
Tippen Sie auf  und halten Sie sie gedrückt, um die Helligkeit zu erhöhen / verringern.

Tippen Sie auf  und halten Sie sie gedrückt, um die Lichtfarbe von warm- zu kaltweiß zu ändern.

Eingebauter einziehbarer Tragegurt
Ziehen Sie den Tragegurt an der Unterseite hervor, um die Lampe zu tragen oder aufzuhängen.

Aufladen
Zum Laden der Lampe verbinden Sie sie bitte mit einen Computer oder einem USB-Ladegerät mit 
mindestens 1 A. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB-Kabel. Die Anzeige leuchtet während des 
Ladevorgangs rot auf und schaltet sich bei voller Aufladung automatisch blau. Die benötigte Zeit zum 
vollständigen Aufladen beträgt 5 h, wenn der Akku komplett leer ist.

Umweltgerechte Entsorgung
Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die 
recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den regulären Hausmüll mit anderen 
Abfällen geworfen werden kann. Elektronik-Altgeräte werden separat gesammelt. Wir raten Ihnen 
dringend, Ihr Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle zu bringen. Informieren Sie sich über das lo-
kale Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte und wiederaufladbare Batterien. Bitte 
befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt nicht mit normalem Hausmüll. 
Eine korrekte Entsorgung verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

CE Konformitätserklärung
Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen. Dieses Gerät wurde unter 
Berücksichtigung der RoHS Vorgaben hergestellt. Die formelle Konformitätserklärung können wir 
Ihnen auf Anforderung zur Verfügung stellen
 

Lampenschirm

Ein/Ausschalter 
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Farbregler 

Ausziehbarer Tragegurt

Ladungsanzeige 

Ladeanschluss
(Mini-USB)

Lampenfuß
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Thank you for purchasing this Portable LED Lamp. Please read this manual carefully and store it in a 
safe place for future reference.

Cautions
 � Charge the lamp by connecting it to an USB output with minimum 1 A.
 � Please do not disassemble, repair or modify this Portable LED Lamp to avoid causing unneces-

sary damages. Please contact your dealer for repairing if any failures occur.
 � Do not place this Portable LED Lamp into water or near to a fire source, or any flammable and 

explosive devices.
 � Do not throw or crash this Portable LED Lamp to avoid damaging the parts and components.
 � Do not forcefully bend or pull the USB cable to avoid poor contact issues.

Basic Parameters
 � Power: 2 W, Luminous Flux max. 200 lm 
 � Charging Time: 5 h
 � Color Temperature: 2700K–6500K
 � Built-in lithium battery capacity: 2200 mAh
 � USB Power Input DC 5 V, 1 A
 � Running time: 6 h with brightest light, ~100 h with darkest light

Function & Features
 � Long standby time, built-in high-capacity 2200 mAh lithium battery.
 � High brightness, large luminous area, brighter than a 15 W incandescent bulb.
 � Smart touch: dimming brightness and light colour (CCT) control in 16 steps each
 � Embedded retractable belt, easy to carry.
 � Overcharge protection. The indicator turns red when charging and automatically turns blue when 

fully charged.
 � The last settings of brightness and colour automatically resume when turned on.
 � Eye-caring: No ghosting, no glaring, soft and uniform light.
 � Energy-saving through highly efficient LED technology

Package Content
The following items are supplied in the packing box: Lamp, USB cable, manual 
Please contact the vendor of this Portable LED Lamp if any item is missing.

Operating Instructions
Power on/off
Softly touch  to turn on/off this Portable LED Lamp.
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Color temperature and brightness control
Tap on  and hold it to increase / decrease the brightness.

Tap on  and hold it to change the light colour from warm white to daylight.

There are 255 combinations of adjustment for the brightness and CCT.

Embedded retractable belt
Pull out the retractable belt at the bottom to carry or hang the lamp.

Charge
To charge the lamp connect it to a computer or an USB charger with at least 1 A. The indicator turns 
red when under charging and automatically turns blue when fully charged. The required time to fully 
charge the empty battery is 5 h. 

Environmentally friendly disposal
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can 
be recycled and reused. 

This symbol means that this products can not be thrown in the regular trash with other wastes 
and is subject to a separate collection. We strongly advise you to take your product to an official 
collection point. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and elect-
ronic products and rechargeable batteries. Please follow local rules and never dispose the product 
with normal household waste. Correct disposal prevent negative consequences for the environment 
and human health 

CE Declaration of Conformity
Your device bears the CE mark and meets all required EU standards. This product complies with the 
relevant EMC directives of the EU and has been manufactured in compliance with RoHS specifica-
tions. The formal declaration of conformity can be made available to you on request.
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power button 
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light colour control 

retractable belt

charge indicator
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FeinTech® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Spreewald Kommunikationstechnik GmbH,
Radensdorfer Hauptstr. 45 a, 15907 Lübben, Deutschland
WEEE-Reg.-Nr. DE15618234 • info@feintech.eu • www.facebook.com/FEINTECH •  www.feintech.eu
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Die Lampen können in der


