
USB-Glühfeuerzeug mit blauer LED
Best.-Nr. 1007521

Sicherheitshinweise
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
• Versuchen Sie nicht, das Feuerzeug zu öffnen, um den Akku auszutauschen.
• Verwenden Sie keine Fremdkörper, um den Glühfaden zu reinigen.
• Benutzen und lagern Sie das Feuerzeug nicht in einem Umfeld mit starker statischer elektrischer Ladung oder mit Magnetfeldern.
• Setzen Sie das Feuerzeug weder direkter Sonnenbestrahlung, noch zu starker Feuchtigkeit oder korrosiven Umgebungen aus.
• Tauchen Sie das Feuerzeug nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
• Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr!
• Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
• Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete  Akkutechnik ist dabei keine vorherige 

Entladung des Akkus erforderlich.
• Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
• Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

Bedienung
• Zum Zünden des Feuerzeugs drücken Sie die Klappe nach unten (siehe Abbildung).
• Berühren Sie während der Benutzung nicht den Glühfaden.
• Blasen Sie den Glühfaden vorsichtig aus, um überschüssige Asche wegzublasen.

Akku aufladen
• Wenn die blaue LED blinkt, bedeutet dies einen niedrigen Akkuladestand.
• Schieben Sie den USB-Stecker des Produkts nach unten (siehe Abbildung).
• Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem beliebigen USB-Port (der PC muss vorher eingeschaltet werden).
• Während des Ladevorgangs über USB leuchtet die blaue LED. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, 

schaltet sich die LED aus.
• Das Feuerzeug kann während des Aufladens nicht benutzt werden.
• Nach einer vollen Ladung können ca. 35 Zigaretten angezündet werden.
• Die Batterielebensdauer beträgt ca. 300 Entladungen und Aufladevorgänge.

LED

Entsorgung
Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll.
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten
Akku .............................................1 x eingebauter Li-Ion, 180 mAh
Akku-Ladedauer ..........................ca. 1 - 1,5 Stunden
Abmessungen (B x H x T) ...........30 x 67 x 11 mm
Gewicht ........................................ca. 56 g
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USB lighter with blue LED
Item no. 1007521

Safety instructions
• The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
• Do not try to open the lighter for battery replacing.
• Do not use foreign objects to clean the filament.
• Do not use or store the lighter in an environment subject to strong static electrical or magnetic fields.
• Do not expose the lighter to direct sunlight, excessive humidity or corrosive environments.
• Never submerge the lighter in water or fluids of any kind.
• The rechargeable battery is permanently built into the product and cannot be replaced.
• Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the rechargeable battery might cause an explosion or a fire!
• Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw the battery or the product into fire. There is a danger of fire and explosion!
• Charge the rechargeable battery regularly, even if you do are not using the product. Due to the rechargeable  battery technology being used, you do 

not need to discharge the rechargeable battery first.
• Never charge the rechargeable battery of the product unattended.
• When charging, place the product on a surface that is not heat-sensitive. It is normal that a certain amount of heat is generated during charging.

Operation
• Pull down the cover to turn on the lighter (see illustration).
• Do no touch the filament when it is working.
• Gently blow on filament to disperse excess ash.

Charging the battery
• If the blue LED starts blinking, it means that the battery charge level is low.
• Slide down the USB connector of the product (see illustration).
• Plug into any USB port (make sure the computer is on).
• USB charging: LED will indicate blue. USB fully charged: LED will turn off.
• The cigarette lighter cannot be used during charging.
• Around 35 cigarettes can be lit up after fully charged.
• Battery life is approx. 300 times discharge and recharge.

LED

Disposal
Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste.
At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.
You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data
Rechargeable battery. ...............................1 x built-in Li-Ion, 180 mAh
Rechargeable battery charge time ............ approx. 1 - 1.5 hours
Dimensions (W x H x D) ............................ 30 x 67 x 11 mm
Weight ....................................................... approx. 56 g

QUICK GUIDE
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