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1. Safety Notes
• The product is intended for private, non-commercial use only.
• Use the product for its intended purpose only.
• Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry

environment.
• Do not use the product in moist environments and avoid splashes.
• Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of

suffocation.

Warning – Batteries

• Only use batteries (or rechargeable batteries) that match the specified type.
• Ensure that the batteries are inserted the right way around and that polarity (+

and -markings) is observed.
• Do not short-circuit batteries.
• Do not charge batteries.
• Do not throw batteries in a fire.
• Keep batteries out of the reach of children.
• Do not allow children to change batteries without supervision.
• Remove the batteries from products that are not being used for an extended

period.
• Immediately remove and dispose of dead batteries from the product.

2. Intended use
• The active sports armband is only intended for being attached to the upper arm of

a person and for protecting a smartphone/an MP3 player from dust.
• The light integrated in this product ensures better visibility during outdoor activities

in the dark or at dusk/dawn.
• The light integrated in this product does not replace an approved lighting system

required for road traffic!

G Operating instruction
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3. On/off push button and functions

Click LED

1x

2x

3x

4x OFF
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4. Battery change (battery type: lithium button cell, 3V, CR2032)

A

1

2
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5. Recycling Information
Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and
2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of
with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives

to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this
are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product,
the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these
regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/
Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.
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1. Sicherheitshinweise
• Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Haushaltsgebrauch vorgesehen.
• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
• Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden

Sie es nur in trockenen Umgebungen.
• Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie

Spritzwasser.
• Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht

Erstickungsgefahr.

Warnung – Batterien

• Verwenden Sie ausschließlich Akkus (oder Batterien), die dem angegebenen Typ
entsprechen.

• Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig herum eingelegt werden und dass die
Polarität (+ und -) beachtet wird.

• Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
• Laden Sie Batterien nicht.
• Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
• Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
• Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
• Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.
• Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem

Produkt.

2. Verwendungszweck
• Das Active Sports Armband ist nur dazu vorgesehen, am Oberarm einer Person

befestigt zu werden und dabei ein Smartphone/einen MP3-Player vor Staub zu
schützen.

• Die in diesem Produkt eingebaute Beleuchtung unterstützt eine bessere Sichtbarkeit
bei Outdoor-Aktivitäten im Dunkeln oder in der Dämmerung.

• Die in diesem Produkt eingebaute Beleuchtung ersetzt nicht, eine im Straßenverkehr
geforderte, zugelassene Beleuchtungseinrichtung!

D Bedienungsanleitung
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3. Ein-/Aus-Taster und Funktionen

Click LED

1x

2x

3x

4x OFF
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4. Batteriewechsel (Batterietyp: Lithium Knopfzelle 3V, CR2032)

1

2
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Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU
und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer

Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die
Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das
Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese
Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen
Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag
zum Schutz unserer Umwelt.
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