
 

 

 
Einschalten/Ausschalten 
Die MS08 kommt in elektronisch gesperrtem Zustand, und muss zunächst durch viermaliges 
schnelles drücken des Seitenschalters entriegelt werden. Die beiden grünen LEDs rechts und 
links neben dem Seitenschalter beginnen dann zu blinken. Durch einen weiteren sanften Druck 
auf den Seitenschalter wird diese eingeschaltet. 
 
Normaler Lichtmodus 
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken und halten Sie den Seitenschalter, um 
zwischen den Helligkeitsstufen von 300lm / 700lm / 2.000lm / 5.000lm und 10.000lm zu 
wechseln. Lassen Sie den Seitenschalter los, um die gewünschte Helligkeit abzurufen und zu 
speichern. Beim nächstmaligen Einschalten startet die Taschenlampe dann wieder in dieser 
Helligkeitsstufe (Memoryfunktion). Die niedrigste Helligkeitsstufe wird durch dreimaliges 
Drücken des Seitenschalters aktiviert. Der niedrigste und der Turbo Modus können nicht über 
die Memory Funktion gespeichert werden. 
 
Turbo und Stroboskop 
Durch doppeltes Betätigen des Seitenschalters, aus jedem beliebigen Modus, wird der Turbo- 
Modus mit 34.000 Lumen abgerufen. Nochmaliges doppelte betätigen des Seitenschalter 
aktiviert die Stroboskopfunktion. Betätigen Sie einmal den Seitenschalter, um auszuschalten. 
 
Warnung bei niedriger Batteriespannung 
Wenn die Akkuspannung weniger als 3.0 V beträgt, beginnt die Beleuchtung am Seitenschalter 
mit 2 Hz zu blinken, um den Benutzer daran zu erinnern die Akkus entweder auszutauschen 
oder aber neu aufzuladen. Wenn die Batteriespannung weniger als 2.9 V beträgt, lässt sich 
die Taschenlampe nicht einschalten und die rote Anzeigeleuchte blinkt zweimal zur 
Erinnerung. 
 
Intelligente thermische Kontrolle 
Sobald die innere Temperatur der Taschenlampe 50 Grad Celsius erreicht, wird die Helligkeit 
auf 10.000 Lumen reduziert, um weiterhin eine sichere und komfortable Nutzung zu 
gewährleisten, und die Überhitzung zu vermeiden. Erreicht die Temperatur der Taschenlampe 
65 Grad Celsius, so kann der Turbo-Modus nicht mehr aktiviert werden. 
 
Aktives Lüftergekühltes Kunststoffgehäuse 
Durch Lösen der Schlitzschraube unterhalb des Lampenkopfes wird das Lüftergekühlte 
Kunststoffgehäuse vom eigentlichen Lampenkörper getrennt und einfach abgezogen. Erst 
dann können auch die Akkus getauscht werden. 
 
 
 
  



 

 

Seitenschalter Beleuchtung 
Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter für 3 Sekunden lang 
gedrückt, um die beiden grünen LEDs rechts und links neben dem Seitenschalter zu 
aktivieren.- oder deaktivieren. 
 
Aufladen der Akkus 
Schließen Sie das USB-Ladekabel an eine externe USB-Stromquelle an und verbinden Sie 
den magnetischen Kopf des Kabels mit dem Anschluss unterhalb des Taschenlampenkopfes. 
Es dauert etwa 7 Stunden, um die drei 4.000mAh/21700 Akkus vollständig aufzuladen.  
Während des ordnungsgemäßen Ladevorganges leuchtet die LED-Anzeige rot. Die LED-
Anzeige leuchtet grün auf, sobald die Akkuspannung 4.2 V erreicht hat. Sollte der 
Ladevorgang aufgrund eines defekten Akkus nicht möglich sein, so wird der Ladevorgang 
automatisch abgebrochen. Der Akku für die beiden Lüfter widr über einen separaten 
Magnetanschluss am Heck geladen, und besitzt ebenfalls eine Status LED. 
 
Ver- und Entriegelungsfunktion 
Drücken Sie bei ausgeschalteter Taschenlampe viermal kurz hintereinander auf den 
Seitenschalter, um die Taschenlampe zu sperren.- und entsperren. Die Kontrollleuchte blinkt 
dann dreimal, um zu signalisieren, dass die Lampe gesperrt oder entsperrt ist. Wenn sie 
gesperrt ist, leuchtet die Anzeige nur dann, wenn Sie den Seitenschalter betätigen. 
 
Einsetzen/Tauschen der Akkus  
Schrauben Sie nach dem Entfernen des Lüftergekühlten Gehäuse den Akkuträger durch 
Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Lampenkopf ab. Erst dann können die drei 
wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus getauscht werden. Der Pluspol der Akkus muss in 
Richtung des LED-Taschenlampenkopfes zeigen. Schrauben Sie die Taschenlampe dann 
wieder fest im Uhrzeigersinn zusammen. 
 
Bemerkung: 
Verwenden Sie keine Akkus, die nicht in der Lage sind, einen Strom von 35A zu liefern. 
Mischen Sie auf keinen Fall Akkus von unterschiedlichen Herstellern oder Akkus mit 
unterschiedlicher Größe. Die Taschenlampe kann ansonsten nicht störungsfrei arbeiten. 
 
 
 
 
  



 

 

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 MS08 entstehen übernehmen wir 
keine Haftung und Verantwortung. 
 
Wartungshinweise: 
Zerlegen Sie bitte 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. 
 
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. 
 


