
1. Entfernen sie die 
Frontabdeckung des 
Scheinwerfers indem 
sie es entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehen (wie 
oben gezeigt). Ziehen sie 
die Flaeche aus der Schale 
um die Batteriebadekung 
offen zu lege.

2. Druecken sie die 
Abdeckung nach unten 
um sie zu oeffnen. Fuegen 
sie 3 C-Cell Batterien 
ein mit der flachen Seite 
zur Federung. Um die 
Abdeckung zu schliessen 
muessen sie die Riegel 
in die viereckigen 
Loecher druecken bis die 
Abdeckng klickt. Das Licht 

schaltet sich an und bleibt 
bei Bewegung an
3. Bringen sie die Pfeile 
uebereinander und drehen 
sie im uhrzeigersinn. 
Stellen sie sicher dass das 
Geraet sicher geschlossen 
ist und der Pfeil anzeigt, 
dass die wetterfeste 
Abdichtung gewaehrt ist.

4. Finden sie einen Platz 
um den Scheinwerfer 
anzubringen. BEACHTE: 
Fuer beste Leistung sollte 
der Scheinwerfer so 
positioniert sein, dass der 
Sensor oben ist und das 
Licht unten. 
5. Entfernen sie den 

Montagesockel indem 
sie die Schrauben im 
Uhrzeigersinn raus 
drehen.
6. Ziehen sie Den Sockel 
vom Stamm.
7. Drehen sie 3 Schrauben 
in die 3 Loecher in dem 
Montagesockel.
8. Fuegen sie den Stamm 
wieder in den Sockel 
ein und drehen sie die 

Schrauben fest.

9. Loesen sie die 
Knoechelschraube die den 
Scheinwerferkopf mit dem 
Montagesockel verbindet 
und bringen sie den 
Scheinwerferkopf in die 
Korrekte Richtung wie es 
oben gezeigt wird. Ziehen 
sie die Schrauben fest.

Scheinwerfermerkmale:
verstellbar: Leuchte kann 360°rotiert werden 
und nach oben und unten gestellt werden.
Lichtbereich: bis zu 400 Quadratfuss
langlebig, wetterfest: Durch die Abdichtung 
und das UV resistente Material funktioniert die 
Leuchte in allen Wetterlagen.
Fernbedienung: Kontrolle von bis zu 70 Fuss 
Entfernung

Was sie brauchen um eine Leuchte zu 
installieren:
• 1 kleiner Schraubendreher
• 3 D-Cell Alkaline Batterien
Was pro Leuchte enthalten ist:
• 1 fernbedienungskontrollierter Scheinwerfer
• Montagesockel
• 3 Schrauben & 3 Anker
• 1 Fernbedienung mit Montagehalterung + 2
   Schrauben
• (1) 3V Knopfbatterie
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Tips: 
• Benutzen sie nur neue D-Cell Alkaline Batterien mit 1.5V
•  Do not mix old and new batteries. If batteries are not new, it may cause light to malfunction. 
• Install batteries with polarity in correct position. 
• Antenna is only connected at one end. It acts as a receptor for the remote. * 1 Jahr begrenzte Garantie. Besuche unsere Seite fuer mehr Details.

* Besuchen sie unsere Website um das Installationsvideo anzuschauen.

Batterie Warnung: 
1)Mixen sie nicht alte mit neuen Batterien
2) Mixen sie nicht Alkaline, Standart (Carbon-Zinc) oder wiederaufladbare (Nickel Cadmium) oder (Nickel 
Metal Hydride) Batterien
3)Werfen sie die Batterien nicht ins Feuer
4)Batterien sollten nach Vorschrift entsorgt werden

1. Die Fernbedienung funktioniert nur in Verbindung 
mit dem Scheinwerfer mit dem sie geliefert wird. 
Um andere Scheinwerfer mit der Fernbedienung zu 
verbinden, müssen sie gleichzeitig für 3 Sekunden 
den schwarzen Knopf neben dem Batteriefach 
an dem Scheinwerfer und den AN Knopf auf der 
Fernbedienung drücken.

1. Oeffnen sie die Fernbedienung mit einer 
kleinen Muenze und fuegen sie eine 3V 
Batterie (enthalten) ein wie es angegeben ist. 
Die glatte Seite sollte nach oben zeigen.

2. Finden sie einen Ort 
wo sie die Halterung 
mithilfe von 2 Schrauben 
(enthalten) oder 
Klebeband anbringen. 

3. Schieben sie die 
Fernbedienung in 
die Halterung wie 
oben gezeigt.

A schaltet die Fernbedienung ein/Einstellen 
des Automatischen Ausschaltens
B schaltet Fernbedienung aus
C Helligkeit erhoehen
D Helligkeit kleiner stellen
E Bewegungsmelder AN/AUS schalten

Aktivierung: Der Scheinwerfer kann mit der Fernbedienung an und aus geschalten 
werden. Durch Aktivierung der Fernbedienung wird der Lichtsensor nicht aktiviert, sodass 
sie das Licht anschalten koennen wann immer sie moechten. Der standartmaessige 
automatische Ausschaltmodus ist fuer 30 Sekunden eingestellt. 
2 automatische Ausschaltfunktionen: Aktivieren sie als erstes die Leuchte mit der 
Fernbedienung. Druecken sie als naechstes den AN Knopf nach unten bis das Licht 
blinkt. Wenn es 1x blinkt ist das automatische Ausschalten auf 1 Stunde gestellt. Wenn es 
2x blinkt ist es auf 4 Stunden gestellt.
3 Helligkeitsoptionen:  Aktivieren sie als erstes die Leuchte mit der Fernbedienung. 
Druecken sie als naechstes den hell oder Dim Knopf um die Helligkeit einzustellen. 
Helligkeitsoptionen sind 60,90 und 140 Lumen.
aktivieren des Bewegungsmelders: Der Scheinwerfer schaltet sich bei bewegung von bis 
zu 30 Fuss Entfernung an. Der Bewegungsmelder schaltet sich nur bei Dunkelheit an, um 
Batterie zu sparen.
Bewegung deaktivieren: Aktivieren sie die Leuchte mit der Fernbedienung. Druecken sie 
den Bewegungsmelderknopf solange nach unten bis das Licht blinkt. Wenn es 2x blinkt 
ist der Bewegungsmelder ausgeschalten. Wenn es 4x blinkt ist der Bewegungsmelder 
noch an. Die Leuchte erinnert sich an ihre letzte Bewegungseinstellung.
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