
Bedienungsanleitung für LED-Rücklicht »Starlight«  
mit Batterien, Art. Nr. 070-50164 / 070-50165

Technische Daten und Hinweise          
u	3 Hochleistungs-LEDs
u	Incl. 2 St. AAA Alkaline Batterien 
u	Mit Batterie-Rest-Anzeige. 
u	Mit AN/AUS-Knopf
u	Geprüft und zugelassen nach StVZO
u	Einfacher Batteriewechsel mittels Druckknopf an der Gehäuse-Unterseite

Installation          

u	Durch drücken des dafür vorgesehenen Knopfes auf der Unterseite lässt sich das  
 Batteriefach leicht öffnen. Legen Sie 2 x AAA (LR03) Batterien ein und achten dabei  
 auf die Richtigkeit der Polarität. 
u	Montieren Sie die Halterung an der Sattelstütze unter dem Sattel.  
 Befestigen Sie das Licht, indem Sie es auf die Halterung schieben bis es einrastet. 
u	Um das Rücklicht wieder zu entfernen, drücken Sie den Entsperrungshebel des   
 Halters und ziehen Sie das Licht nach vorne.

D

Schraubenzieher

2xAAA 
BatterienSchraube

Halterung

Sattelstütze

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.
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Technical Details and references 
u	Incl. 3 high power LEDs 
u	With low battery indicator  
u	With electronic ON/OFF-button on top 
u	Assembled with 2 pcs AAA alkaline batteries 
u	Vehicular optical test requirement: German standard 
u	Simple batterie-replacement by pressing button on the bottom housing

Installation:          

u	Open the light by pressing the lock at the bottom. 
 Put or replace 2 x AAA (LR03) batteries in correct polarity. 
u	Install the bracket onto the seat post near the saddle. Mount the headlight  
 onto the bracket by sliding it toward the rear until it clicks into position. 
u	To remove the rear light, while pressing the unlock button at the rear of  
 the bracket, pull the rear light forward.

Instructionmanual for LED-Rearlight »Starlight«  
with batteries, art. no.: 070-50164 / 070-50165GB

Screwdriver

2xAAA 
BatteriesScrew

Light Bracket

Seat Post

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.
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