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Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause
entschieden haben. Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu
machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.
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Artikel
LED LENSER 
7456-M D14 Neon
7457-M D14 Black
7629-M D14 Neon Blister

Batteriesatz:
4 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC) 
(Item No. 7720)

Ein- und Ausschalten
Durch Drehen des schwarzen Schalthebels nach rechts oder links
können Sie diese Lampe anschalten.  Wenn Sie den Hebel wieder
in die Mittelstellung bringen, schalten Sie hierdurch die Lampe
wieder aus. Dieser Schalter ist absolut wasserdicht, die Funktion
erfolgt magnetisch.

Wechsel der Batterien
Zum Wechsel der Batterien schrauben Sie bitte zuerst die 
vordere Edelstahlkappe ab. Entnehmen Sie danach den
Aluminium-Einsatz mit der Leuchtdiode. Berühren Sie niemals
direkt die Leuchtdiode; diese könnte beschädigt werden.
Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Legen Sie die neuen
Bat terien entsprechend der Kennzeichnungen in den Bat -
teriehalter ein. Also auf der einen Seite zwei Batterien mit dem
Pluspol (+) nach oben, auf der anderen Seite mit dem Minuspol 
(-) nach oben! Beim Wiedereinsetzen des Aluminium-Einsatzes
achten Sie bitte darauf, dass die drei Nuten im Einsatz in die drei
Stege des Lampenkörpers passen müssen. Wir empfehlen, beim
ersten Einlegen der Batterien an Einsatz und Lampe mit einem
wasserfesten  Filzstift eine Markierung anzubringen. Schrauben
Sie jetzt die Edelstahlkappe wieder auf.

Achtung!
Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die
Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Andern -
falls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt
werden und explodieren!

Batterien
Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufge-
laden werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte
Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige
Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf
einmal. Die Verwendung von Akkus ist wegen anderer elektrischer
Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht ver-
wenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um
Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen wer-
den. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müs-
sen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden. 

Zubehör
Das mitgelieferte und bereits montierte Bändsel ermöglicht das
Befestigen der Lampe z.B. am Arm. So können Sie sicher sein, die
Lampe nicht zu verlieren. Zu dieser Lampe gibt es außerdem noch
weiteres Zubehör:
Art.-Nr. 7489   Ersatzdichtungen sowie Sea&Sea Fett
Art.-Nr. 7482   Signalkegel  

Bei aufgesetztem Signalkegel können Sie weithin sichtbare Wink -
zeichen geben. Mit dem Signalkegel ist die Lampe schwimmfähig. 

Taucheinsatz
Diese Lampe ist verwendbar bis zu Tauchtiefen von 60 Metern,
vorausgesetzt die Dichtungen wurde korrekt behandelt. Achten
Sie wie bei anderem Tauchgerät auf vollständige Trocknung und
Entfernen des Kondenswassers und aller Verunreinigungen
(Reinigung mit Druckluft) nach jedem Tauchgang. Nach dem
Einsatz in Salwasser oder bei Verschmutzungen spülen Sie die
Lampe ausschließlich mit Süßwasser ab. Benutzen Sie aus
Sicherheitsgründen pro Taucher immer zwei Lampen und verwen-
den Sie bei jedem Tauchgang frische Batterien. Prüfen Sie die
Funktion der Lampen vor jedem Tauchgang.

Sicherheitshinweis
Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder
in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen
trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem
Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden
Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden.
Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe
Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffent-
lichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Vorschriften für
Laserstrahlung zu unterweisen.

We are pleased that you have chosen one of our products.
To get familiar with our product here is a short instruction for use.
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LED LENSER 
7456-M D14 Neon
7457-M D14 Black
7629-M D14 Neon Blister

Batteries:
4 x AA/ LR6/ Mignon (1.5 V DC) 
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Turn ON and OFF
By turning the black switch lever to the left or the right you can
switch the lamp ON. By moving the lever back to the middle 
position you can switch the light OFF. This switch is absolutely
watertight; the function is operated by magnetism. 

Change of batteries
For changing the batteries please unscrew the front steel cap.
Then remove the aluminium insert with the Led. Never touch the
Led surface, it might get damaged. Always change all batteries at
the same time. Fill in new batteries according to the plus and
minus marks at the holder. This means: Insert on one side two bat-
teries with the positive pole (+) first, on the other side insert two
batteries with the negative pole (-) first! When you remount the
aluminium insert you must take care that the three fins of the 
inserts fit the three grooves of the lamp housing. We recommend
that you mark the correct position with a waterproof felt pen when
inserting the first batteries. Close the lamp by screwing on the
steel front cap.

Attention!
When inserting new batteries, follow the polarity marks (+)
and (-) at the battery housing. When inserting the batteries the
wrong way this could damage the batteries and might cause
an explosion!

Batteries
Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries
together. Always change all batteries at the same time and use
high quality batteries and the same type only. Because of different
electrical values the use of accumulators is not allowed. If you
intend to not use this lamp for a longer time, take the batteries out
to prevent damage by leaking batteries. Discharged batteries
must be taken out. Used batteries and accumulators are 
hazardous waste and must be disposed according to the national
legislation.

Accessories
The enclosed and mounted ribbon can be used to fasten this lamp
for instance to an arm. So you can be sure not to lose the lamp.
For this lamp there are also some additional accessories:
Item-No. 7489   spare O-rings and Sea&Sea grease
Item-No. 7482   signal cap

After mounting the signal cap you can use the lamp to give 
clearly visible waving signs. Together with the signal cap the lamp
will not sink but swim.

Diving use
This lamp can be used in depths up to 60 meters if the rubber
seals were treated correctly. As all other diving equipment this
lamp must be dried after diving and all internal moisture and all
dirt must be removed after each diving trip. The use of 
pressurized air for cleaning is recommended. After use in salt
water or when the lamp is dirty use fresh water only to clean the
lamp. For security reasons any diver must be equipped with two
lamps. With every diving trip fresh batteries must be used. Before
diving the function of the lamp must be checked.

Security advice
You must not hit anybody at the eyes with the light out of this
lamp. If the light beam hits your eyes, close the eyes and turn your
head away. Do not use any magnifying instruments that 
concentrate the light with this lamp. When looking directly in this
lamp the light can temporarily dazzle your eyes.

In case of commercial usage, the user of the lamp must be
instructed according to the national regulations for health and
safety and the rules of practice.

Hersteller - Manufactured by: Zweibrüder Optoelectronics GmbH . 42699 Solingen/Germany . Kronenstr. 5-7 
Telefon +49 (0)2 12/59 48-0 . Fax +49 (0)2 12/59 48-20 0 . www.zweibrueder.com . info@zweibrueder.com

Hersteller - Manufactured by: Zweibrüder Optoelectronics GmbH . 42699 Solingen/Germany . Kronenstr. 5-7 
Telefon +49 (0)2 12/59 48-0 . Fax +49 (0)2 12/59 48-20 0 . www.zweibrueder.com . info@zweibrueder.com

aus dem Hause aus dem Hause

7456-M D14071204:Frogman  04.12.2007  10:15 Uhr  Seite 1


