
 

 

Allgemeiner Modus:  
Schalten Sie die Crown Ein.- und Aus indem Sie den Einschalter mit einem Klick betätigen.  
Nach einem Klick auf den Einschalter ist der allgemeine Modus aktiv. Halten Sie den Einschalter 
gedrückt, um zwischen den Stufen Niedrig - Mittel1 - Mittel2 - Hoch oder Hoch - Mittel2 - Mittel1 - 
Niedrig zu wechseln. Lassen Sie den Betriebsartenschalter los, um die gewünschte Stufe 
auszuwählen.  
Die Crown stoppt automatisch entweder in der niedrigsten oder der höchsten Helligkeitsstufe. Um 
in die entgegensetzte Richtung umzuschalten muss der Einschalter losgelassen und dann erneut 
gedrückt und gehalten werden. Mit einem Doppelklick auf den Einschalter aktivieren Sie den 
Turbomodus, und mit einem schnellen Dreifachklick gelangen Sie in den Stroboskopmodus. 
 
Eco-Modus:  
Wenn die Crown ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einschalter für 1 Sekunde lang, um den 
Mondlichtmodus zu aktivieren. Im Eco Modus stehen 5 Helligkeitsstufen von 0.1 bis 130Lumen zur 
Verfügung. Die Regulierung der Helligkeitsstufen erfolgt identisch wie im allgemeinen Modus. Der 
Turbo.- und Stroboskopmodus kann jederzeit auch aus dem Eco Modus aktiviert werden. 
 
Turbo-Modus:  
Mit einem Doppelklick auf den Einschalter, wird der Turbomodus aus jedem Modus (außer dem 
Sperrmodus) aktivieren. Mit einem einfachen Klick schalten Sie diesen wieder aus. Mit einem 
Doppelklick oder langem Drücken wechseln Sie in den allgemeinen Modus, und mit einem schnellen 
Dreifachklick wechseln Sie in den Stroboskopmodus. 
 
Spezial-Modus: 
Wenn die Crown ausgeschaltet ist, klicken Sie den Einschalter dreimal kurz, um den Spezialmodus 
zu aktivieren. Halten Sie den Einschalter gedrückt, um automatisch zwischen den Stufen 
Stroboskop - Leuchtfeuer - SOS zu wechseln. Lassen Sie den Einschalter los, um die gewünschte 
Stufe auszuwählen. Mit einem Klick auf den Einschalter geht die Crown wieder aus, mit einem 
Doppelklick schalten Sie auf Turbo, und mit einem schnellen Dreifachklick gelangen Sie wieder in 
den allgemeinen Modus. 
 
Tastenbeleuchtung: 
Wenn die Crown ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einschalter 3 Sekunden lang, um die blaue LED 
zwischen dem Ein.- und dem Zoomschalter zu aktivieren. Zunächst wird das Mondlicht ein.- und 
wieder ausgeschaltet. Anschließend beginnt die blaue LED Auf.- und Ab zu leuchten. Im gesperrten 
Zustand kann die Tastenbeleuchtung auch durch einen einfachen Klick auf den Einschalter aktiviert 
werden. 
 
Sperren/Entsperren: 
Im Auszustand wird die Crown durch schnelles viermaliges Klicken des Einschalters gesperrt und 
entsperrt. Das 4-malige Flackern des Lichtes zeigt die erfolgreiche Sperrung an. Nach dem 
Entsperren gelangt die Crown in den zuletzt aktivierten Modus zurück. 
 
Intelligente Speicherfunktion: 
Während die Crown ausgeschaltet ist, kann sowohl mit einem einzigen Klick als auch mit langem 
Drücken des Einschalters, der zuletzt verwendete allgemeine oder Eco Modus aktiviert werden. Die 
eingestellte Fokussierung (Zoom) bleiben dabei ebenfalls erhalten. 
  



 

 

 
Digitaler Zoom-Betrieb 
Der direkte Zugriff auf das maximale Spot.- und Flutlicht wird bei eingeschalteter Crown durch 
einen Doppelklick auf den Zoomschalter aktiviert. Bei eingeschalteter Crown kann durch Drücken 
und Halten des Zoomschalters die Fokussierung stufenlos verändert werden. Die Bedienung und 
Richtungsänderung sind dabei identisch wie im allgemeinen Modus. Lassen Sie den Zoom-Schalter 
los, um den gewünschten Abstrahlwinkel auszuwählen. Beim Sektionszoom kann zwischen 6 
verschiedenen voreingestellten Abstrahlwinkeln ausgewählt werden. Bei eingeschalteter Crown 
wird durch mehrmaliges Klicken auf den Zoomschalter die Fokussierung stufenweise eingestellt, 
auch in die entgegengesetzte Richtung. Lassen Sie den Zoom-Schalter los, um die gewünschte 
Fokussierung auszuwählen. 
 
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 Crown 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. 


