
D Bedienungsanleitung für »R 99 B« Art.-Nr.: 070-50119 
Rücklicht mit Bremslichtfunktion

Technische Daten und Hinweise   
u	2 Haupt-LEDs für Fahrmodus

u	2 Bremslicht LEDs

u	Bremslicht und Standlicht betrieben über  
 2 Stück AAA Batterien

u	Geprüft und zugelassen gem. StVZO

u		Die Rückstrahlerfläche des Rücklichts muss 
senkrecht zur Fahrbahn ausgerichtet sein.

Batterien gehören nicht in 
den Hausmüll. Als Verbrau-
cher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte 
Batterien zurückzugeben.

Anschluss des Rücklichts

ACHTUNG: 
Zum Aktivieren der Bremslicht-LEDs muss eine kurze Fahrstrecke mit eingeschaltetem 
Frontscheinwerfer zurückgelegt werden.
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1.  Entfernen Sie die Batterie-Trennfolie an 
der Hinterseite des Rücklichts

2.  Ziehen Sie die + und – Schiebe- 
vorrichtung aus dem Gehäuse

3.  Führen Sie die Kabel in die dafür vor-
gesehenen Löcher ein und drücken die  
Kabelaufnahme wieder in das Gehäuse.

Auswechseln der Batterien

1.   Wenn die grüne Lampe im oberen Gehäuse des Rück-
lichtes aufleuchtet, zeigt sie an, dass die Batterien 
ausgewechselt werden müssen. Hierzu lösen Sie die 
Schraube unterhalb des Reflektors (Abb. 1)

2.  Ziehen Sie dann die Kunststoffabdeckung vom  
Rücklicht und ersetzen Sie die Batterien (Abb. 2)

3.  Setzen Sie das Gehäuse wieder auf das Rücklicht und 
schrauben Sie es sorgfältig wieder an. (Abb. 3)
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Batteries do not belong to 
the domestic waste. As  
a consumer you have the 
obligation to bring the 
empty batteries back.

GB Instruction Manual for »R 99 B« art.-nr.: 070-50119 
Rearlight with Brakelight-function

Technical facts and references
u	2 Main-LEDs for riding-modus

u	2 Brakelight LEDs

u	Brake and standlight run by 2 pcs.  
 of AAA-batteries

u		Vehicular Optical test requirement: German 
Standard

u		The reflection area of the rearlight must be 
adjusted vertically to the roadway

Exchanging the batteries

1.   The green light on the top side shows that the  
battery is low. For replacing the new batteries  
unscrew the screw as in picture 1

2.   Pull out the backhousing of the light and replace  
the batteries (Picture 2)

3.   Assemble back the housing by fixing the screw  
again. (picture 3)
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Connecting the rearlight

Attention: 
In order to activate the brake light LEDs switch on the front light and drive a short distance.
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1.  Remove the battery protection plate from 
the backside of the rearlight housing.

2.  Pull out the the cable connector plate  
( + and – )

3.  Insert the designated cables into the 
particular port and push then the slide-
appliance into the housing again
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