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b) Magnesium-Stab
• Bewahren Sie Magnesium-Stäbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie sie 

nicht frei herumliegen.
• Verwenden Sie Magnesium-Stäbe nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung 

beschrieben.
• Tragen Sie idealerweise Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Stab und Salz hantieren.

c) Befüllen
• Beachten Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung.
• Schütten Sie keine Flüssigkeit über das Produkt beim Befüllen.

Magnesium-Stab ersetzen
• Setzen Sie nur zum Produkt passende Ersatzstäbe (Bestell-Nr. 1367519) ein.
• Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
• Schalten Sie das Produkt vor dem Ersetzen des Stabes aus, stecken angeschlossene 

Geräte ab und entleeren Sie die Flüssigkeit. Lassen Sie den Flüssigkeitstank austrocknen, 
bevor Sie den verbrauchten Stab entnehmen und einen neuen einsetzen.

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.
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Bestell-Nr.: 1367518 Magnesium Brennstoff LED-Laterne
Bestell-Nr.: 1367519 Nachfüll-Magnesium

Bestellen Sie Magnesium-Stäbe zum Nachfüllen unter der Bestell-Nr. 1367519. 
Beachten Sie unbedingt die nachstehenden und die sich in der Bedienungsanleitung 
befindlichen Sicherheitshinweise wenn Sie den Stab ersetzen.  

Sicherheitshinweise
Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung und diese wichtigen Hinweise aufmerksam 
durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die 
Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung nicht befolgen, 
übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. 
Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Personen/Produkt
• Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/ 

oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, 
kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung 
Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie 
sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das 
Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung und diesen wichtigen Hinweisen an 
dritte Personen weiter. 

• Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle 
enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

• 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.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken 

Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und 
Lösungsmitteln.

• Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
• Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und 

schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr 
gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist, 
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, 
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde 
oder 

 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits 

geringer Höhe wird es beschädigt.
• Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, 

an die das Produkt angeschlossen wird.
• Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen 

Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das 
Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es 
angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.

• Betreiben Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt.
• Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt 

mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.
• Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
• Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit 

oder den Anschluss des Produktes haben.
• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem 

Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
• Achtung, LED-Licht: Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken! Nicht direkt oder mit optischen 

Instrumenten betrachten!
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Replacing the magnesium bar
• Only insert bars designed for this product (Item no. 1367519).
• Make sure to follow the instructions in the operating instructions.
• Before you start the replacement, turn the product off, disconnect any connected devices 

and empty the liquid tank. Let the tank fully dry before you remove the used bar and insert 
a replacement. 

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.
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Item no.: 1367518 Magnesium-Air Fuel Cell LED Lantern
Item no.: 1367519 Magnesium bar

Order spare magnesium bars with order number 1367519.
Make sure to observe the safety instructions in these notes and the ones provided in the 
operating instructions when replacing the bar.

Safety instructions
Read the operating instructions and these important notes carefully and especially 
observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and 
information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury 
or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

a) Persons/Product
• For safety and approval purposes (CE), you must not rebuild and/or modify this product. If 

you use the product for purposes other than those described above, the product may be 
damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric 
shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third 
parties only together with its operating instructions and these important notes.

• This product complies with the statutory national and European requirements. All company 
names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

• 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.
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, 

moisture, flammable gases, vapours and solvents.
• Do not place the product under any mechanical stress.
• If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it 

from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged, 
 - is no longer working properly, 
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or 
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

• Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can 
damage the product.

• Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected 
to the product.

• Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm 
one. The condensation generated could destroy the product. Allow the product to reach room 
temperature before connecting it to the power supply and putting it to use. This may take 
several hours.

• Never leave the product unattended during use.
• It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in 

bathrooms, must be avoided under all circumstances.
• Do not cover the device while using it.
• Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
• Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at 

a qualified shop.
• Attention, LED light: Do not look directly into the LED light! Do not look into the beam 

directly or with optical instruments!

b) Magnesium bar
• Magnesium bars must be kept out of reach of children. Do not leave them lying around.
• Do not use the magnesium bars for other purposes than the ones described in the operating 

instructions.
• Ideally, wear protective gloves when handling magnesium bars and salt.

c) Filling/Refilling
• Make sure to observe the instructions in the operating instructions.
• Do not spill liquid over the product when filling the liquid tank.

 IMPORTANT NOTES


