
Bedienungsanleitung -  LED-Warnbeleuchtung Rabuk Protector Professional 

                 
 

Spezifizierung der Beleuchtung 

Die Beleuchtung enthält ein LED mit einem sehr hohen Lichtstrom. Sie bietet insgesamt 9 Modi von Beleuchtung an und daher 
kann man je nach der Situation und der gewünschten Ausdauerlänge verschiedene Lichtstärken wählen. Die Beleuchtung spielt 
auch eine wichtige Rolle in Notsituationen. Die Eigenschaften dieser Beleuchtung sind eine hohe Lichtstärke, Verschleiß- und 
Kratzbeständigkeit, Korrosionsschutz, Druckfestigkeit und Nässewiderstand.      

 

Parameter 
 

Sie enthält ein LED mit der Nutzungsdauer von 100 000 Betriebsstunden 

Scheindauer bis zu 6 Stunden, abhängig von dem gewählten Beleuchtungsmodus und Ausführung 

Versorgung: ein integrierter Li-Ion-Akkumulator 

Hergestellt aus dem thermoplastischen Gummi (TPR), wasserdicht bis zu einer Tiefe von 10 m 

Das Ladegerät mit der Arbeitsspannung von 220V und 12V ist ein Bestandteil der Verpackung  

 

Bedienung der Beleuchtung und des Ladegerätes  

Drücken Sie den Schalter für den gewünschten Beleuchtungsmodus. Um die Beleuchtung auszuschalten, ist den Schalter 
für 3 Sekunden zu halten oder die Wahl des Modus zu wiederholen, bis die Beleuchtung ausschaltet.  
Die Beleuchtung ist nur mithilfe von dem beigefügten Ladegerät aufzuladen. Dazu ist der flache Teil des Ladegerätes an 
den Mittelmagnet der Beleuchtung anzulegen. Die Bezeichnung + und – auf dem Ladegerät ist zu beachten. Wenn die 
Beleuchtungen mithilfe von dem Plastiktransportkoffer aufgeladen werden, legen Sie die Beleuchtungen in die einzelnen 
Fächer hinein und nachfolgend stecken Sie den Aufladekonnektor in den Koffer und in die Steckdose. Wenn die 
Beleuchtung geladen wird, wird das rote LED grün.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Das Ladegerät und Verbindungskomponente 

 
Warnung 

 
Die Beleuchtung oder das Ladegerät dürfen nicht selbstständig auseinandergenommen werden – dabei könnte zur 
Zerstörung der Dichtungen oder zur Garantieverlust kommen. Lassen Sie die in das Leitungsnetz eingesteckten 
Ladekomponenten nie unbeobachtet! 

 
Garantiezeit und obligatorische Bestandteile der Reklamation  

Die Garantie bezieht sich auf die Mangel des Produktes, die das Produkt bei der Übernahme von dem Käufer aufweist oder die 
nach Übernahme des Produktes im Laufe der Garantiezeit auftreten. Die Garantiezeit für die Beleuchtung und deren Zubehör 
läuft von dem Tag der Übernahme von dem Käufer, was in der Regel der Tag deren Verkauf ist. Um die Garantie auszuüben ist 
es erforderlich, die originale und gültige Steuerquittung vorzulegen. Manche Teile des Kaufgegenstandes können eine kürzere 
Betriebsdauer haben (das hängt mit den Produkteigenschaften zusammen).  

 
Verwendung der Beleuchtung und die Rechtsetzung  

Gemäß der Vorschrift Nr. 341/2002 Koll. – die Ordnung des Ministeriums für Verkehrs- und Verbindungswesen vom 11. Juli 
2002 über Zulassung von Fahrzeugen und über technischen Straßenverkehrsbedingungen – darf die Beleuchtung an den 
Verkehrswegen benutzt werden und deren Anbringung an der höchsten Stelle der Karosserie oder des Aufbaus oder so nah 
wie möglich zu der höchsten Stelle, und zwar ungefähr in der Längsmittelebene des Fahrzeuges oder ungefähr 
symmetrisch an beiden Seiten dieser Ebene gewährleisten, falls es möglich ist. 

 

Worauf bezieht sich die Garantie nicht?  

- Produktverschleiß, der durch übliche Verwendung verursacht wurde, z. B. zerschlissene Oberfläche des Produktes, 
Kapazitätssenkung aufgrund von intensiver Nutzung der Beleuchtung  
- unbestimmungsgemäße Verwendung der Bedienungsanleitung zuwider  

- ein unsachgemäßer und unbefugter Eingriff in das Produkt wurde ausgeführt, es sei denn, dass dieser Eingriff von dem 
Verkäufer oder anderer Person auf die Verkäufers‘ Verantwortung durchgeführt wurde 
- das Mangel wurde durch Lagerung oder Verwendung außer dem empfohlenen Temperaturbereich verursacht (Akkumulator 
zwischen -10°C und +50°C) 

-  das Mangel ist aufgrund von einer gravierenden mechanischen Beschädigung an der Seite des Kunden entstanden  



- es wurde andere Ladespannung benutzt, als vom Hersteller empfohlen 
- die Flüssigkeit ist in das Produkt eingedrungen oder es wurde mit einer anderen Substanz getroffen 

- das Mangel ist aufgrund von Benutzung von nicht originalem Zubehör aufgetreten   
 

 
 

 


