FAQ - GUIDELIGHT

das schweizer
taschenmesser
unter den
lampen

Gebrauch
Welche Funktionen bietet das Guidelight?
Das Guidelight ist eine een originelle Lampe, die vielfältig einsetzbar ist. Die Lampe ist
geeignet für den Außengebrauch und ist spritzwasserdicht. Durch das einzigartige
Design kann man die Lampe verwenden als Scheinwerfer, Arbeitslampe und
Stimmungsbeleuchtung. Durch den Lichtregler und die Drehfunktion ist es möglich,
das Licht in verschiedene Richtungen in verschiedenen Stärken scheinen zu lassen.
Das Guidelight kann man hinstellen, in der Hand tragen oder auch aufhängen,
wodurch das Guidelight als Taschenlampe im Wald, Stimmungsbeleuchtung im
Garten, Tischlampe, Leselampe und vieles mehr dienen kann.
Wie kann man das Guidelight aufladen?
Das Guidelight ist einfach mit einem (Handy-)Ladegerät mit Micro-USB-Anschluss
aufzuladen. Wenn die Batterie leer ist, dauert es ungefähr vier Stunden, diese
vollständig wieder aufzuladen. Beim ersten mal Aufladen raten wir, die Batterie
vollständig aufzuladen. Die Batterie sollte bei einer Temperatur unter 0°C
nicht aufgeladen werden. Neben dem Micro-USB-Anschluss befindet sich ein
Anzeigelämpchen. Das Lämpchen beginnt drei mal zu blinken, wenn die Batterie
bis auf 10% verbraucht ist. Während des Aufladens blinkt das Lämpchen grün, und
wenn die Batterie voll ist, bleibt es durchgehend leuchtend. Eine volle Batterie hält
circa 10 Stunden bei der höchsten Lichtintensität, und 150 Stunden bei geringerer
Lichtintensität.
Wogegen ist das Guidelight nicht beständig?
Das Guidelight ist nicht beständig gegen chemische oder alkoholhaltige
Reinigungsmittel. Das Guidelight sollte man nie selber öffnen, da dies Schaden
verursachen könnte. Durch das Öffnen des Guidelight verfällt jegliche Garantie. Das
Guidelight ist spritzwassergeschützt, also nicht vollständig wasserdicht.

Sicherheit
Welche Sicherheitsrisiken bestehen beim Guidelight?
Das Guidelight ist eine Lampe, die man auch als Scheinwerfer verwenden kann.
Bezüglich des grellen Lichts, raten wir ab, mit der Lampe direkt in die Augen zu
leuchten.

Pflege
Worauf muss ich bei der Pflege des Guidelight achten?
Reinige das Guidelight vorsichtig mit einem sanften und feuchten, aber nicht nassen,
Tuch. Verwende keine chemischen oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel und öffne
das Guidelight nicht selbst.

Wetterverhältnisse
Gegen welche Wetterverhältnisse ist das Guidelight nicht beständig?
Das Guidelight ist spritzwassergeschützt, was bedeutet, dass ein bisschen
Niederschlag oder Feuchtigkeit keinen weiteren Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des
Guidelight haben. Heftige Wetterverhältnisse, wie starker Regenfall, können aber eine
Funktionsstörung oder sogar Schaden des Guidelight verursachen. Schütze darum
das Guidelight davor.

Materiaal
Aus welchen Materialien ist das Guidelight gefertigt?
Pulverbeschichteter Stahl, ABS-Kunststoff und Weich-Polyelthylen (LDPE).
Wieviel wiegt das Guidelight?
Das Guidelight wiegt ungefähr 500 Gramm.
Kann man das Guidelight einfach transportieren?
Durch das leichte Gewicht und das benutzerfreundliche Design ist das Guidelight
dafür geeignet, es ganz einfach überall mit hinnehmen zu können.

Verpackung
Wie wird das Guidelight verpackt?
Das Guidelight wird einzeln verpackt in einer Kartonschachtel inklusive
Gebrauchsanweisung.
Welche Verpackungsmaterialien werden dafür verwendet?
Karton und Papier.
Welche Größe hat die Verpackung?
40x13cm. (HxB).
Welche Verpackungsmöglichkeiten gibt es?
Das Guidelight kann einzeln oder in einer Mengenverpackung von jeweils sechs Stück
geliefert werden.

