
• Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beant-
wortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an 
andere Fachleute.

b) Akku
• Der Akku ist fest eingebaut, er ist nicht wechselbar.
• Laden Sie den Akku regelmäßig auf (etwa alle 3 Monate), auch wenn Sie das 

Produkt nicht verwenden. Andernfalls könnte der Akku tiefentladen werden, was 
diesen dauerhaft beschädigt. 

• Bei Beschädigungen am Gehäuse kann es auch zu einer Beschädigung des 
Akkus kommen. Ein auslaufender oder beschädigter Akku kann bei Hautkontakt 
Säureverätzungen hervorrufen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Flüssig-
keiten aus dem Akku/Produkt austreten.

• Laden Sie den Akku nicht mehr auf, wenn das Produkt beschädigt ist, sondern 
entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht.

• Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr durch den 
Akku!

Bedienung
a)  Aufladen

 Schalten Sie das Selfie Light vor einem Ladevorgang aus.
• Betätigen Sie den Clip, dann wird die im Gehäuse liegende MicroUSB-Buchse sichtbar.
• Sie können das Selfie Light über das beiliegende USB-Kabel mit einem USB-Netzteil oder 

einem USB-Port eines Computers bzw. USB-Hubs verbinden. Stecken Sie Ihr USB-Netzteil 
in eine Netzsteckdose bzw. schalten Sie den Computer ein. 
Durch die MicroUSB-Buchse kann das Selfie Light auch mit einem entsprechenden USB-
Netzteil Ihres Smartphones oder Tablets aufgeladen werden.

• Der Ladevorgang dauert bei vollständig leerem Akku ca. 1 Stunde; während dem Ladevor-
gang leuchtet eine rote LED am Selfie Light. Die rote LED erlischt, wenn der Akku aufgeladen 
ist. Trennen Sie dann das Selfie-Light von der Stromversorgung.

b)  Befestigung
• Über den Clip kann das Selfie Light an Gegenständen befestigt werden, z.B. einem Selfie-

Stick oder auch am Smartphone/Tablet. 
• Richten Sie die Frontseite so aus, dass die Vorderseite zu Ihnen hin liegt (die Seite mit dem 

Taster ist die Rückseite).

c)  Einschalten, Helligkeit wählen, ausschalten
• Drücken Sie die kleine Bedientaste auf der Rückseite kurz, um das Selfie Light einzuschal-

ten. Die niedrigste Helligkeitsstufe ist jetzt aktiviert.
• Durch mehrfaches kurzes Drücken der Bedientaste können Sie eine der drei Helligkeits-

stufen wählen (niedrig, mittel, hoch).
• Halten Sie die Bedientaste länger gedrückt, um das Selfie Light auszuschalten.

Pflege und Reinigung
• Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere 

chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beein-
trächtigt werden kann.

• Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

Entsorgung
 Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen 

Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen.

Technische Daten
Stromversorgung .................................. LiPo-Akku, 3,7 V, 55 mAh (fest eingebaut, nicht wech-

selbar)
Ladebuchse ..........................................MicroUSB (Eingang: 5 V/DC)
Stromaufnahme bei Ladevorgang ........ca. 50 mA
Ladedauer ............................................ca. 1 h (bei vollständig leerem Akku)
Betriebsdauer bei vollem Akku .............max ca. 40 min (max. Helligkeit)
Leuchtmittel ..........................................9 LEDs (fest eingebaut, nicht wechselbar)
Lichtstrom .............................................160 lm (höchste Helligkeitsstufe)
Lichtfarbe ..............................................5000 K (Neutralweiß)
Betriebs-/Lagerbedingungen ................ -30 °C bis +60 °C, 20% bis 98% relative Luftfeuchte, 

nicht kondensierend
Abmessungen .......................................59 x 39 x 25 mm (L x B x H)
Gewicht .................................................12 g

 Bedienungsanleitung
Selfie Light 
Best.-Nr. 1543956

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt dient als mobile Lichtquelle. Durch die kleine Bauform und den integrierten prak-
tischen Clip können Sie es zur besseren Ausleuchtung bei Selfies verwenden. Die Helligkeit 
ist in 3 Stufen wählbar.
Ein fest eingebauter, nicht wechselbarer Akku dient zur Stromversorgung. Das Aufladen des 
Akkus erfolgt z.B. über ein geeignetes USB-Netzteil oder den USB-Anschluss eines Note-
books/Computers.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder ver-
ändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das 
Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie 
z.B. Kurzschluss, Brand etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch 
und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsan-
leitung an dritte Personen weiter.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle ent-
haltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. 
Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang
• Selfie Light
• USB-Kabel
• Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen           
Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads her-
unter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der 
Webseite.

Symbol-Erklärung
 Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in 

dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.

 Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur 
Bedienung gegeben werden sollen.

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

a) Allgemein
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kin-

der zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
• Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
• Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, 

starken Erschütterungen, 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 Be-

trieb 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 ge-
lagert 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.
• Achtung, LED-Licht: 

Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken! 
Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

• Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von 
einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). 
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder 
die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. 
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
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• Rechargeable battery
• The rechargeable battery is permanently installed and cannot be replaced.
• Charge the rechargeable battery regularly (about every 3 months), even if you 

don‘t use the product. Otherwise the battery may become deeply discharged, 
which would cause permanent damage to it. 

• Any damage to the casing may also lead to battery damage. Leaking or damaged 
batteries can cause acid burns upon contact with the skin. Wear protective gloves 
if fluids leak out of the battery/product.

• Do not recharge the battery if the product is damaged. Instead, dispose of the 
product in an environmentally compatible manner.

• Do not throw the product into a fire. There is danger of explosion due to the re-
chargeable battery!

Operation
a)  Charging

 Turn off the selfie light before charging.
• Press the clip. The micro USB socket inside the casing will then become visible.
• You can connect the selfie light to a USB power adapter or a USB port of a computer or USB 

hub via the supplied USB cable. Plug your USB power adapter into a mains socket or switch 
on the computer. 
Using the micro USB socket, the selfie light can also be charged with the corresponding USB 
power adapter of your smartphone or tablet.

• When the battery is fully discharged, the charging process takes approx. 1 hour; a red LED 
lights up whilst the battery is charging. The red LED goes out once the battery is fully char-
ged. Disconnect the selfie light from the power supply.

b)  Fastening
• Using the clip, you can clamp the selfie light to any object, e.g., a selfie stick or even your 

smartphone/tablet. 
• Align it with the front facing you (the side with the button is the back).

c)  Switching on/off, selecting brightness
• Press the small control button on the back briefly to switch on the selfie light. The lowest 

brightness level is now activated.
• You can select one of the three brightness levels (low, medium, high) by briefly pressing the 

control button repeatedly.
• To switch off the selfie light, hold the control button down for a longer period of time.

Care and cleaning
• Never use abrasive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions, since these 

could damage the casing or even impair operation.
• Use a dry, lint-free cloth to clean the product.

Disposal
 Electronic devices are recyclable material and do not belong in the household was-

te. Please dispose of the product, when it is no longer of use, according to the 
current statutory requirements.

Technical data
Power supply ........................................ LiPo rechargeable battery, 3.7 V, 55 mAh (fixed, not 

replaceable)
Charging socket ....................................MicroUSB (input: 5 V/DC)
Power consumption whilst charging .....approx. 50 mA
Charging duration .................................approx. 1 h (when battery is completely empty)
Max. operating time with full battery .....approx. 40 min (at max. brightness)
Light bulb ..............................................9 LEDs (firmly mounted, not replaceable)
Luminous flux .......................................160 lm (at highest brightness level)
Light colour ...........................................5000 K (neutral white)
Operating/storage conditions ................ -30 °C to +60 °C, 20% to 98% relative humidity, non-

condensing
Dimensions ...........................................59 x 39 x 25 mm (L x W x H)
Weight ..................................................12 g

 Operating instructions
Selfie light 
Item no. 1543956

Intended use
The product is intended to be used as a mobile light source. With its small design and conve-
nient clip-on feature, it can be used to give your selfies better lighting. It is possible to choose 
from 3 different brightness levels.
The product is powered by a non-replaceable, rechargeable battery, which can be charged, 
e.g., from a suitable USB power adapter or the USB port of a notebook/computer.
For safety and approval reasons, you may not convert and/or alter the product. If you use the 
product for other purposes than those described above, the product may be damaged. Further-
more, improper use may cause risks such as short-circuits, fire, etc. Please read the operating 
instructions carefully and do not discard them. If you pass the product on to a third party, please 
hand over these operating instructions as well.
This product complies with the applicable national and European requirements. All names of 
companies and products are the trademarks of the respective owners. All rights reserved.

Package contents
• Selfie light
• USB cable
• Operating instructions

Up-to-date operating instructions           
Download the latest operating instructions via the link www.conrad.com/downloads or scan the 
QR code. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols
 An exclamation mark in a triangle indicates important instructions in these operating 

instructions which must be adhered to.

 The arrow symbol is used when specific tips and information on the operation are 
provided.

Safety instructions
Please read the operating instructions carefully and pay particular attention 
to the safety instructions. We do not assume liability for any injuries/material 
damages resulting from failure to observe the safety instructions and the 
information in these operating instructions regarding the proper use of the 
product. Furthermore, in such cases, the warranty/guarantee will be null and 
void.

a) General information
• The product is not a toy. Keep out of the reach of children and pets.
• Do not leave packaging material lying around carelessly. This could become a 

dangerous plaything for children.
• The product must not get damp or wet.
• Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations 

and combustible gases, vapours and solvents.
• Never expose the product to mechanical stress.
• If safe operation is no longer possible, take the device out of service and secure 

it against unintended use. Safe operation is no longer possible, if the product:
 - shows visible signs of damage, 
 - no longer functions properly, 
 - has been stored under adverse ambient conditions for an extended period of 
time or 

 - has been exposed to considerable strain during transport.
• Please handle the product with care. The product can be damaged if crushed, 

struck or dropped, even from a low height.
• Attention, LED light: 

Do not look directly into the LED light! 
Do not look directly or with optical instruments into the light!

• Maintenance, adjustment and repair work should only be carried out by an expert 
or a specialised workshop.

• If you have any questions that are not answered in these operating instructions, 
please contact our technical customer service or other professionals.
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