BEDIENUNGSANLEITUNG
Francais
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTelescopes.eu/fr et saisir la référence du produit dans
la barre de recherche.

RedBeam Mini LEDTaschenlampe

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel

Einsetzen der Batterien

u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet,

d’utilisation du produit sur la page de description
du produit.

Deutsche
u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de,
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnummer der Orion-Kamera ein.

Die RedBeam Mini LED-Taschenlampe wird mit drei Knopfzellen
des Typs LR-44 (oder AG13) betrieben (im Lieferumfang enthalten).
Ersatzbatterien sind in vielen Kamerageschäften und Supermärkten
erhältlich.
Um die Batterien einzusetzen (oder auszutauschen), schrauben
Sie die Endkappe ab, an der der Schlüsselanhänger befestigt ist.
Setzen Sie drei neue Batterien jeweils mit dem Pluspol (+) nach
oben ein (siehe Abbildung 1). Schrauben Sie die Endkappe nach
dem Einsetzen der Batterien wieder auf die Taschenlampe.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den
Produktdetails auf den Link des entsprechenden
Produkthandbuches.

+

Español

-

u Para ver el manual completo, visite

OrionTelescopes.eu y escriba el número de
artículo del producto en la barra de búsqueda.

v A continuación, haga clic en el enlace al

manual del producto de la página de detalle del
producto.

Abbildung 1. Der Pluspol (+) aller drei Batterien muss in
Richtung des Schlüsselanhängers (bzw. der Rückseite) weisen
und der Minuspol (-) in Richtung der LED (bzw. der Vorderseite)
der Taschenlampe.

Einjährige eingeschränkte Herstellergarantie
Für dieses Produkt von Orion® wird ab dem Kaufdatum für einen Zeitraum von einem Jahr eine Garantie gegen Material- und
Herstellungsfehler geleistet. Diese Garantie gilt nur für den Ersterwerber. Während dieser Garantiezeit wird Orion Telescopes
& Binoculars für jedes Instrument, das unter diese Garantie fällt und sich als defekt erweist, entweder Ersatz leisten oder eine
Reparatur durchführen, vorausgesetzt, das Instrument wird ausreichend frankiert zurückgesendet. Ein Kaufbeleg (z. B. eine
Kopie der Original-Quittung) ist erforderlich. Diese Garantie gilt nur im jeweiligen Land des Erwerbs.
Diese Garantie gilt nicht, wenn das Instrument nach Feststellung von Orion nicht ordnungsgemäß eingesetzt oder behandelt
oder in irgendeiner Weise verändert wurde sowie bei normalem Verschleiß. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte
gesetzliche Rechte gewährt. Sie dient nicht dazu, Ihre sonstigen gesetzlichen Rechte gemäß dem vor Ort geltenden
Verbraucherschutzgesetz aufzuheben oder einzuschränken; Ihre auf Länder- oder Bundesebene gesetzlich vorgeschriebenen
Verbraucherrechte, die den Verkauf von Konsumgütern regeln, bleiben weiterhin vollständig gültig.
Weitere Garantieinformationen erhalten Sie unter www.OrionTelescopes.com/warranty.
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