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Wir freuen uns, dass Sie sich für die Øm3 entschieden haben. Ob Sie eine gute Wahl 
getroffen haben, werden Sie sicherlich in den nächsten Tagen herausfinden.

Die Øm3 (IPX6) haben wir extra für unseren wasser- und staubdichten notstrøm -
Akku (IP67) entwickelt. Mit dem wasserdichten Stecker (IP68) können Sie die Lampe
problemlos im Regen betreiben - jedoch nicht im oder unter Wasser.

Wir haben bei der Entwicklung dieser Outdoorlampe großen Wert darauf gelegt, dass 
sie sehr einfach und logisch zu bedienen ist. Ferner war uns wichtig, die Funktionen der
Lampe auf das - unserer Meinung nach - sinnvolle und wesentliche zu beschränken.

Lassen Sie uns direkt loslegen, damit Sie Ihre neue Lampe auch gleich montieren und 
ausprobieren können.

So schalten Sie die Øm3 ein:

Verbinden Sie die Lampe mit Ihrem notstrøm. 
Wenn Sie den Akku anschalten, beginnt auf der 
Rückseite der Lampe die blaue LED zu leuchten.

Ihre Øm3 ist nun im Stand-by-Modus. Die Lampe
können Sie jetzt jederzeit einschalten, indem Sie kurz 
auf den blauen LED-Klickschalter drücken.

So bringen Sie die Øm3 zum leuchten:

Wenn Sie kurz auf die blaue LED-Taste der Lampe klicken, geht das Licht an – und 
zwar immer in der schwächsten Stufe.
Wir haben die Øm3 so entwickelt, dass Sie vier verschiedene Leuchtstufen zur
Verfügung haben. Mit jeweils einem Klick schalten Sie in die nächste Helligkeitsstufe.

In der hellsten Stufe kann die Lampe im Straßenverkehr andere Verkehrsteilnehmer oder
Tiere blenden. Wir haben deshalb die Helligkeitsstufen so angeordnet, dass Sie mit einem
Klick von der höchsten (Fernlicht) in die schwächste Stufe (Abblendlicht) schalten können. 
Der Vorteil dieser Endlosschleife ist, dass die Lampe nicht ausgeht, sondern ohne 
Unterbrechung Licht zur Verfügung stellt.



So schalten Sie die Øm3 wieder aus: 

Drücken Sie die LED-Taste ca. 2 Sekunden lang, dann geht die Lampe aus. Die blaue
Standby LED leuchtet jedoch weiter. Im Stand-by Modus können Sie Ihre Lampe 
jederzeit wieder mit einem kurzen Klick auf die LED Taste aktivieren.

Die Lampe geht erst endgültig aus, wenn Sie Ihren notstrøm Akku ausschalten. 

So montieren Sie die Øm3 an einer Rundstange:

Die Montage ist kinderleicht und nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch.
Im Lieferumfang finden Sie zwei flexible Gummiringe in zwei Größen.

Wenn Sie sich Ihre Lampe anschauen, dann werden Sie vorne
und hinten einen Führungshaken bemerken. Wählen Sie nun 
den passenden O-Ring, haken ihn hinten in die Lampe ein, 
ziehen ihn um die Befestigungsstange und haken ihn an 
der Vorderseite der Lampe wieder ein.

Sie können die Lampe auch mit einem Gummiring direkt am Akku fixieren
 - dann haben Sie eine wunderbare Taschenlampe.

Unser Scheinwerfer wird nach dem Einschalten in der höchsten Leuchtstufe sehr 
warm. Achten Sie deshalb bei der Montage immer auf ausreichenden Abstand zu
hitzeempfindlichen Materialien.

Reservetank:

Wenn der Akku leer ist, geht die Lampe aus. Nach erneutem Anschalten der Lampe
wird eine Notstromreserve aktiviert, so dass Sie die Lampe bis zu einer Stunde in der
kleinsten Stufe weiterbetreiben können.

Die Leuchtzeiten können variieren, je 
nach Umgebungstemperatur, Pflege
und Alter der Batteriezellen.



So pflegen und warten Sie die Øm3: 

Wichtige Sicherheitshinweise
+ Die Lampe wird nach dem Einschalten in der hellsten Leuchtstufe sehr warm.
Achten Sie immer auf ausreichenden Abstand zu hitzeempfindlichen Materialien.
Das Gehäuse der Lampe ist so konzipiert, dass durch die Kühlrippen stets ein
Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft stattfinden kann. Achten Sie deshalb
immer darauf, dass das Gehäuse stets freiliegt und nicht verschmutzt ist.
+ Bewahren Sie Ihre Lampe und den Akku so auf, dass Kinder keinen Zugang dazu
haben.
+ Wir empfehlen, die Lampe nicht zu öffnen, da dies negativen Einfluss auf die 
Dichtungen haben kann. Undichtigkeiten, die durch nicht sachgerechtes Wiederver-
schließen des Lampengehäuses entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Schauen Sie nie direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemals Ihren Mitmenschen
oder anderen Lebewesen in die Augen.
+ In Deutschland ist die Øm3  nicht im Straßenverkehr (STVZO) zugelassen. Laut
Straßenverkehrsordnung ist die Lampe nur für Rennräder unter 11 kg oder als
Zusatzbeleuchtung zugelassen.
Andere Länder dagegen haben andere Regeln. Sollten Sie also Ihre Lampe in einem
anderen Land einsetzen wollen, informieren Sie sich bitte über die geltenden
Bestimmungen des jeweiligen Landes.
+ Achten Sie stets auf die LED-Anzeige Ihres Akkus. Denken Sie daran, dass der Energie-
vorrat vom Akku zu Ende geht, wenn die letzte LED blinkt. Ist die Energie Ihres Akkus 
erschöpft, geht die Lampe von einem Moment auf den anderen aus und Sie stehen im 
Dunkeln. Dies kann je nach Situation sehr gefährlich sein.
+ Die Lampe ist spritzwassergeschützt (IPX6) - aber nicht wasserdicht. Sie verträgt
durchaus einen heftigen Regenguss, ist aber nicht für die Benutzung im und unter
Wasser geeignet. Bitte tauchen Sie die Lampe daher nicht unter Wasser!
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Halten Sie Ihre Lampe stets sauber, um die Hitzeableitung nicht zu behindern. 
Säubern Sie die Lampe nie mit aggressiven Mitteln wie Nitroverdünnung oder Benzin. 
Wenn die Lampe einmal verschmutzt sein sollte, können Sie diese mit einem feuchten
Tuch und etwas Spülmittel reinigen.
Spritzen Sie Ihre Øm3  bitte nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl ab - es besteht
sonst Gefahr, dass Wasser ins Gehäuse eindringt und Ihre Lampe dadurch als 
Leuchtquelle nicht mehr zu gebrauchen ist.

Garantie
Die Garantie von 1 Jahr umfasst alle Komponenten und deckt fertigungsbedingte 
Mängel ab. Bei nicht bestimmungsgemäßer Benutzung oder Veränderungen aller Art
erlöschen die Garantieansprüche.
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