
Bedienungsanleitung für LED-Frontlicht »Starlight«  
Art. Nr. 070-50163 / 070-50165

Inbetriebnahme         
u	Öffnen Sie das Batteriefach gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie 2 Stück neue   
 AA Akkus entsprechend der Skizzierung in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei   
 auf die richtige Polarität.
u	Befestigen Sie den Halter am Lenker, in der Nähe des Vorbaus. Montieren Sie das   
 Frontlicht, indem Sie es in die dafür vorgesehene Halterung schieben bis es klickt. 
u	Sie können das Frontlicht aus der Halterung lösen, indem Sie den “UNLOCK” Hebel  
 drücken und die Lampe nach vorne schieben. 

ACHTUNG: Hinweise für das Aufladen Ihres Frontlichts
u	Vor der ersten Inbetriebnahme, muss das Frontlicht 10 Stunden geladen werden.  
u	Laden Sie nur mit dem beiliegenden USB-Kabel.
u	Wir empfehlen Ihnen, das Frontlicht unbedingt aufzuladen, wenn das Licht der   
 „Low-Battery“ Anzeige rot aufleuchtet.
u	Die Wiederaufladezeit beträgt ca. 5 Stunden. Wenn die Batteriestandsanzeige von   
 rot auf grün wechselt, ist das Frontlicht komplett geladen. Stellen Sie sicher, dass   
 Sie das Ladekabel nach dem Ladevorgang entfernen. 
u	Schalten Sie das Licht während des Ladevorgangs NICHT ein. 
u	Laden Sie das Batterielicht NICHT länger als 15 Stunden. 

Sicherheitsvorkehrungen: 
u	Schauen Sie niemals direkt in die leuchtende LED-Lampe 
u	Halten Sie dieses Produkt von Hitze und Feuchtigkeit fern.

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

D
Technische Daten und Hinweise 
u	Mit einer Hochleistungs-LED – 10 LUX
u	Geprüft und zugelassen nach StVZO
u	Mit aufladbarem Li-Ionen-Akku 1300mA/h x 2
u	Inkl. Ladekabel,  Aufladezeit: ca. 5 Stunden
u	Mit AN/AUS-Knopf

   
u		Mit Akku-Rest-Anzeige. Dieses 

aufladbare Frontlicht entspricht der 
StVZO und erfüllt die erforderlichen 
Licht-Werte, bis die Akku-Rest-
anzeige rot aufleuchtet.
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Instructionmanual for LED-Frontlight »Starlight«  
Art. no.: 070-50163 / 070-50165GB

Installation        
u	Open the light by turning light head anti-clockwise. Put or replace 2 x AA (LRO6)   
 batteries in correct polarity.
u	Install the bracket onto the handlebar near the stem. Mount the headlight onto the  
 bracket by sliding it toward the rear until it clicks into position.
u	To remove the head light, while pressing the unlock button at the rear ot the  
 bracket, pull the head light forward.

Attention: When charging the front light
u	Your new light must be charge for 10 hours before using.
u	Always charge with provided USB cable.
u	Highly recommended to charge the battery immediately when the low battery   
 indicator light turns red.
u	The re-charging time is approximately 5 hours consecutively. When the indicator   
 light changes from red to green the light is fully charged. Please ensure you unplug  
 the USB cable on completion. 
u	DO NOT use this product while recharging.
u	DO NOT charge the battery for more than 15 hours consecutively.

Safety Precautions:  
u	Do not look at illuminated LED’s directly 
u	Keep this product away from heat and moisture

* Batteries do not belong 
to the domestic waste.  
As a consumer you have 
theobligation to bring the
empty batteries back.

Technical Details and references   
u	With one high-efficiency LED – 10 LUX
u	Vehicular optical test requirement, German standard
u	Equipped with 1300mA /h rechargeable  
 lithuim battery 
u	With one pc recharger, Reloading time: about 5 hours 
u	With ON/OFF-button on top

u		With low battery indicator 
function. This rechargeable 
battery frontlight is approved 
according to StVZO and 
meets the required light 
values unless the low battery 
indicator shows red light
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