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Bedienung: 
Schalten Sie die T28 Artemis ein, indem Sie für längere Zeit (2-3 sec) auf den Heckschalter 
drücken. Die Helligkeit wird dann anschließend stufenlos über das Drehen des Heckschalters 
geregelt. Die Farben rot / grün und weiß, bzw. IR850 / IR940 und weiß werden über den mittig 
angebrachten Kippschalter ausgewählt. Der Lichtkegel wird über das Drehen des Lampenkopfes 
von weit auf schmal eingestellt.  
 
Fernschalter: 
Hierzu wird der Heckschalter abgeschraubt und der Fernschalter aufgeschraubt. In der Mitte des 
Fernschalters wir die T28 Ein.- und ausgeschaltet. Über die beiden äußeren Schalter wird die 
Helligkeit dann ebenfalls stufenlos reguliert.  
 
Sperren der T28: 
Die T28 kann nicht gesperrt werden, da das Einschalten nur über das längere Betätigen des 
Heckschalters erfolgt.  
 
Aufladen des Akkus: 
Schließen Sie das USB-C-Ladekabel an eine externe USB-Stromquelle, welche nicht im 
Lieferumfang enthalten ist, an. Dies kann ein beliebiger USB-Port z.B. ein Laptop/ USB-Ladegerät 
oder ein Netzteil sein. Das USB-C-Ladekabel wird dann direkt in den Akku, welcher der T28 zuvor 
entnommen werden muss, eingesteckt. Die Ladedauer richtet sich dann je nach Restkapazität 
des zu ladenden Akkus. Eine grüne LED am Akku signalisiert, wenn dieser vollständig geladen ist.
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Wichtige Sicherheitshinweise: 
Dieses Produkt ist eine hoch Intensive und helle LED-Taschenlampe, welche durch 
unsachgemäße Verwendung die Verletzungen von menschlichen oder tierischen Augen 
verursacht. Schauen Sie niemals direkt in das eingeschaltete Objektiv, und richten Sie den 
Lichtstrahl nicht auf Person oder Tiere, während Sie die Taschenlampe aktiviert haben. 

Diese LED-Taschenlampe muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. 
Beim Transport der Taschenlampe muss zudem sichergestellt sein, dass sich die Taschenlampe 
im ausgeschalteten Zustand befindet, und gegen unabsichtliches einschalten geschützt ist. 
Entnehmen Sie daher beim Transport unbedingt den Akku. Die Taschenlampe kann sehr heiß 
werden und unter Umständen umliegende Gegenstände in Brand setzen. Lassen Sie diese daher 
niemals unbeaufsichtigt während des Betriebes und während der Abkühlphase.  
Für etwaige Personen.- oder Sachschäden, welche durch die T28 Artemis entstehen 
übernehmen wir keine Haftung und Verantwortung.   
 
Wartungshinweise: 
Bitte zerlegen Sie den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und 
die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring 
mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte 
Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte 
regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. 
Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten 
Baumwollwolltupfer. Falls das Licht nicht aufleuchtet oder fehlerhaft arbeitet, überprüfen Sie 
bitte zunächst wie folgt: 
 

1. Ob der Akku aufgeladen ist, oder ersetzt werden muss. 
2. Ob die elektrischen Kontakte gereinigt werden müssen. 
3. Ob das Batterierohrgewinde gereinigt werden muss. 
4. Ob sämtliche Gewinde fest zugeschraubt sind. 

 
Garantie und eingeschränkte Garantie: 
Wenn die Taschenlampe während des normalen Gebrauchs, innerhalb von 6 Monaten ausfällt, 
ersetzen wir diese mit dem gleichen oder einem ähnlichen Modell. Bei Ausfällen welche zeitlich 
darüber liegen, bis zu max. 5 Jahren repariert oder ersetzt der Hersteller diese, was jedoch mit 
Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden ist. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht eintritt, wenn die Schäden zurückzuführen sind 
aufgrund von: 
 

• Unsachgemäßer Behandlung oder Bedienung, abweichend wie in der 
Bedienungsanleitung und Produktspezifikation beschrieben. 

• Batterieleckage 
• Unbefugte Demontage, Reparatur oder Umbau 
• Im Falle einer Reklamation senden Sie das Produkt zusammen mit der Rechnung sowie 

einer Beschreibung des Problems an den Händler zurück, bei dem Sie es bezogen haben. 


