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Bezeichnung Work 220B

Art.-Nr. 04003510

Leuchtmittel 3W LED Hauptlicht
1W LED Suchlicht

Lichtstrom 220 Lumen Hauptlicht
80 Lumen Suchlicht

Leuchtdauer 2.5h Hauptlicht
7.5h Suchlicht

Gehäusematerial ABS

Schutzart IPX3

Schutzklasse III

Stromversorgung 4x Mignon AA Batterien

Abmessungen 289 x 38.5 x 24.5 mm

Gewicht 191g

TECHNISCHE DATEN

DIE CE-Kennzeichnung dokumentiert, dass die 
Waren den Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der EU entsprechen.

SICHERHEITSHINWEISE
• Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durchlesen 

und aufbewahren.
• Produkt und Verpackung von Kindern fernhalten.
• Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder 

sensorischen Fähigkeiten bzw. fehlender Kenntnis oder 
Erfahrung sind nicht zur Verwendung dieses Produkts 
bestimmt. Solche Personen sind während der 
Produktbedienung zu beaufsichtigen oder müssen vor 
Produktbedienung von einer Aufsichtsperson instruiert 
werden.
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• Extrembelastungen, wie übermäßige Hitze oder Kälte, 
sind zu vermeiden.

• Nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen 
Personen in die Augen leuchten.

• Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten 
tauchen.

• LED ist nicht austauschbar. Produkt nicht öffnen.
• Produkt stets trocken halten.
• Vor Reinigung, durch trockenes Tuch, Produkt 

ausschalten.
• Nichtbeachtung kann zu Produktschäden oder 

gefährlichen Personenverletzungen führen.

SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE
• Produkt enthält Batterien. Produkt nicht ins Feuer 

werfen.
• Falsch eingesetzte Batterien können auslaufen und/oder 

zur Explosion/Brand führen.
• Niemals Batterien öffnen, erhitzen, quetschen oder in 

Brand setzen.
• Bei Produktbeschädigungen keine Batterien verwenden.
• Batterien von Kindern fernhalten.
• Batterien sind nicht wieder aufladbar.
• Batterien nicht kurzschließen.
• Leere Batterien unmittelbar aus dem Produkt nehmen.
• Falls Produkt entsorgt wird, Batterien vorher 

entnehmen.
• Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen oder 

Anforderungen entsorgen.

INBETRIEBNAHME
Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass Batterien 
polrichtig eingelegt sind.
Ein-/Ausschalten durch den auf Rückseite befindlichen 
Schalter.
Funktionen:
➢ 1x drücken: Einschalten der Suchleuchte 
➢ 2x drücken: Einschalten der Hauptleuchte 
➢ 3x drücken: Aus
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Durch den Aufhängehaken kann die Lampe an geeigneten 
Aufhängestellen aufgehängt werden. Die Magneten auf 
der Lampen-Rückseite ermöglichen eine Befestigung an 
magnetisierten Oberflächen.

ENTSORGUNG

HAFTUNGSAUSCHLUSS
HEITECH übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, 
zufällige oder sonstige (Folge-) Schäden, die durch 
unsachgemäße Handhabung oder Missachtung der in 
dieser Bedienungsanweisung enthaltenen Informationen 
entstehen. Bei falscher Verwendung übernimmt HEITECH 
keine Haftung und gewähren keine Garantieansprüche.

GARANTIE
Auf das Produkt besteht 3 Jahre Garantie. Schäden, die 
infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung 
entstehen, kann keine Garantie gewährt werden.

Für Druckfehler übernimmt HEITECH keine Haftung.

HERSTELLER
HEITECH PROMOTION GmbH
Krefelder Str. 562
41066 Mönchengladbach
GERMANY

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! 
Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EG über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte und 
Umsetzung in nationales Recht müssen getrennt 
gesammelt und einer umweltgerechten 
Wiederverwertung zugeführt werden. 
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten 
Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung. Batterien und Akkus 
unterliegen der Sondermüllbehandlung und 
gehören nicht in den Hausmüll. Verbrauchte 
Batterien und Akkus sind bei einer kommunalen 
Sammelstelle abzugeben.
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Description WORK 220B

Part no. 04003510

Light bulb 3W LED main light
1W LED search light

Light current 220lm main light
80lm search light

Light on time 2.5h main light
7.5h search light

Housing material ABS

Protection type IPX3

Protection class III

Power supply 4x Mignon AA batteries

Dimensions 289 x 38.5 x 24.5 mm

Weight 191g

TECHNICAL DATAS

The product meets the conditions of the EU.

SAFETY INFORMATIONS
• Read and keep the manual carefully before use.
• Keep product and packaging away from children.
• Persons with limited physical, mental or sensory abilities or 

lack of knowledge or experience are not intended to use 
this product. Such persons should be supervised during 
product operation or must be instructed by a supervisor 
prior to product operation.

• Extreme conditions, such as excessive heat or cold, should 
be avoided.
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• Never look directly into the beam of light or light other 
people's eyes.

• Never immerse the product in water or other liquids.
• LED is not interchangeable. Do not open the product.
• Always keep the product dry.
• Before cleaning, use a dry cloth to switch off the 

product.
• Failure to do so may result in product damage or 

dangerous personal injury.

SAFETY INFORMATION BATTERY
• Product contains batteries. Do not throw the product 

into the fire.
• Incorrectly inserted batteries can leak and / or lead to 

an explosion / fire.
• Never open, heat, squeeze or set batteries on fire.
• Do not use batteries in case of product damage.
• Keep batteries away from children.
• Batteries are not rechargeable.
• Do not short-circuit batteries.
• Remove empty batteries directly from the product.
• If product is discarded, remove batteries first.
• Dispose of batteries according to local laws or 

requirements.

USAGE
Before starting up, make sure that the batteries are 
inserted with the correct polarity. Switch on / off by the 
switch on the back.

Functions:
➢ Press 1x: Switch on the search light 
➢ Press 2x: Switch on the main light 
➢ Press 3x: Off

The hanging hook allows the lamp to be hung on suitable 
suspension points. The magnets on the back of the lamp 
allow attachment to magnetised surfaces.
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DISPOSAL

DISCLAIMER
HEITECH assumes no liability for direct, indirect, incidental 
or other (consequential) damage caused by improper 
handling or disregard of the information contained in this 
operating manual. If used incorrectly, HEITECH assumes no 
liability and does not grant any warranty claims.

WARRANTY
The product is guaranteed for 3 years. Damage resulting 
from non-compliance with the operating instructions can 
not be guaranteed.

HEITECH assumes no liability for misprints.

PRODUCER
HEITECH PROMOTION GmbH
Krefelder Str. 562
41066 Mönchengladbach
GERMANY

Do not throw electrical appliances in the 
household waste! According to European 
Directive 2012/19 / EC on waste electrical and 
electronic equipment and transposition into 
national law must be collected separately and 
recycled in an environmentally sound manner. 
You can find out about ways to dispose of the 
disused device at your municipality or city 
administration. Batteries and rechargeable 
batteries are subject to special waste 
treatment and do not belong in the household 
waste. Used batteries and rechargeable 
batteries should be returned to a municipal 
collection point.


