
Bedienungsanleitung: LED-Beleuchtungsset
LS-247
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Die Bedienungsanleitung ist 
Bestandteil dieses Gerätes und enthält wichti-ge Hinweise zur Sicherheit, Montage 
und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedien- 
und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Gerät wie beschrieben und in 
den angegebenen Einsatzbereichen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut 
auf und geben Sie diese bei der Weitergabe des Gerätes bitte mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Produkt ist vorgesehen zum Einsatz an Fahrrädern und dient der 
Fahrbahnausleuchtung und als Rücklicht. Dieser LED-Scheinwerfer und das LED-
Rücklicht sind entsprechend derzeit gültiger StVZO als alleinige Beleuchtung an 
allen Fahrrädern zugelassen. Das Produkt ist zur Verwen-dung im Außenbereich 
bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung 
des Produktes ist nicht zulässig, und kann zu Beschädigungen des Pro-duktes 
führen. Für aus unsachgemäßer Verwendung entstandene Schäden übernimmt 
der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz 
bestimmt.

Sicherheitshinweise
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, denn es 
besteht Erstickungsgefahr durch das Verschlucken von Verpa-ckungsteilen. Halten 
Sie das Gerät stets von Kindern fern. Das Gerät ist kein Spielzeug! Dieses Gerät 
kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten 
physischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nehmen Sie das 
Gerät keinesfalls auseinander. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche 
Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkräften 
durchführen.

Sicherheitshinweise
- Nicht in die LEDs des Scheinwerfers oder Rücklichtes blicken.
- Richten Sie den LED-Scheinwerfer nicht direkt auf Menschen oder Tiere.
- Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in Fahrtrichtung geradeaus 
  zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.
- Die Lichtverteilung darf durch keine anderen Anbauteile oder Gepäckstücke 
  verdeckt werden, auch nicht teilweise.
- Die LED sind nicht austauschbar. Bei Ausfall der LED ist die gesamte Leuchte 
  auszutauschen.
- Wechseln Sie umgehend die Batterien wenn die Batterie-Kontrollleuchte rot
   aufleuchtet.

Sicherheitshinweise Batterien
- Setzen Sie immer alle Batterien in Bezug auf die Polarität (+ und -) richtig ein. 
  Falsch eingesetzte Batterien sind möglicherweise kurzgeschlossen. Dies kann zu 
  einem schnellen Temperaturanstieg führen, was auslaufen, explodieren und 
  Verletzungen verursachen kann.
- Nicht wieder aufladbare Batterien nicht aufladen.
- Batterien nicht schnell entladen.
- Batterien nicht kurzschließen. Wenn die positiven (+) und negativen (-)  Anschlüsse 
  einer Batterie in elektrischem Kontakt miteinander sind, wird die Batterie 
  kurzgeschlossen. Dies kann zum Auslaufen, Explosion und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener 
  Hersteller oder Typen. Bei einem Batteriewechsel müssen alle Batterien gleichzeitig 
  mit neuen Batterien der gleichen Marke ersetzt werden. Werden Batterien 
  verschiedener Hersteller und Typen oder neue und alte Batterien zusammen 
  verwendet werden, können sie sich aufgrund einer Spannungsdifferenz entladen. 
  Dies kann zu Leckage oder Explosion führen.
- Leere Batterien sollten umgehend aus den Geräten entfernt und ordnungsgemäß 
  entsorgt werden. Wenn entladene Batterien für eine längere Zeit in dem Gerät 
  gehalten werden, kann das Elektrolyt austreten.
- Erhitzen Sie keine Batterien. Wenn eine Batterie Wärme ausgesetzt wird, kann es 
  zum Auslaufen und Explosion kommen.

- Batterien nicht löten oder schweißen. Die Wärme aus Löten oder Schweißen einer 
  Batterie kann interne Kurzschlüsse und möglicherweise einen Brand verursachen.
- Batterien nicht zerlegen. Wird eine Batterie demontiert oder zerlegt, kann der 
  Kontakt mit den Komponenten schädlich sein und zu Verletzungen führen oder 
  möglicherweise einen Brand verursachen.
- Verformen Sie die Batterien nicht. Batterien dürfen nicht gequetscht, durchstochen 
  oder anderweitig ver-stümmelt werden.
- Werfen Sie keine Batterien ins Feuer.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Halten Sie Batterien außerhalb 
  der Reichweite von Kindern, da diese verschluckt werden können. Bei Verschlucken 
  einer Zelle oder einer Batterie, sollte die betroffene Person unverzüglich einen Arzt 
  aufsuchen.
- Kinder dürfen die Batterien nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen ersetzen.
- Modifizieren Sie keine Batterien. Eine Veränderung einer Batterie kann zu einem 
  Kurzschluss und Brand führen.
- Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und nicht in der 
  Nähe von metallischen Gegenständen auf.
- Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, wenn es nicht für einen längeren Zeitraum 
  verwendet wird.

  Produkteigenschaften LED-Scheinwerfer
- LED-Scheinwerfer 30/15 Lux;
- Nennspannung 3 V;
- Leuchtdauer:
  bei ca. 30 Lux ca. 180 min;
  bei ca. 15 Lux ca. 360 min;
- Inkl. Lenkerhalter mit Schnellbefestigung 

Produkteigenschaften LED-Rücklicht
- LED-Rücklicht mit 1 LED;
- Nennspannung 3 V;
- Leuchtdauer ca. 900 min;
- Inkl. Universalhalter mit Schnellbefestigung

Produktdarstellung
1  LED-Scheinwerfer
2  Ein- / Aus-Schalter
3  Batterie-Kontrollleuchte
4  Batteriefach
5  Halter für LED-Scheinwerfer mit Winkelverstellschraube
6  Batterie 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien
7  LED-Rücklicht
8  Ein- / Aus-Schalter LED-Rücklicht
9  Batterie-Kontrollleuchte LED-Rücklicht

10  Batteriefachdeckel LED-Rücklicht
11  Halter LED-Rücklicht
12  Rücklichtarretierung
13  Gummilasche Halter LED-Rücklicht
14  Halteschraube Rücklichthalter
15  Batterie 2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien

Montage LED-Scheinwerfer
Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter 5  und positionieren Sie ihn an der 
gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube wieder ein. Ziehen Sie 
dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Schäden zu 
vermeiden. Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit
einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. Stellen Sie 
den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube wieder fest. Schieben Sie 
den Scheinwerfer auf den Halter 5  bis er hörbar einrastet. Zum Lösen drücken 
Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwerfer nach vorne vom Halter 5 .

Montage LED-Rücklicht
Befestigen Sie den Halter 11  anhand der Gummilasche 13  an der Sattelstü tze.
Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rü cklicht 7  
befinden. Ziehen Sie die Gummilasche 13  straff und haken Sie diese ein. Lösen Sie 
die Halteschraube 14  des Halters 11  und stellen Sie den gewü nschten Winkel ein.
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die Schraube 
handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.
Schieben Sie das LED-Rü cklicht 7  auf den Halter 11  bis er hörbar einrastet. Zum 
Lösen des LED-Rü cklichts 7  ziehen Sie die Rü cklichtarretierung 12  nach unten 
und ziehen das LED-Rü cklicht 7  ab. 

ACHTUNG! Das LED-Rücklicht 7  muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur Fahrbahn 
liegt.

Bedienung LED-Scheinwerfer
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters 2  ein.
einmal drücken  Power Modus (bis ca. 30 Lux)
zweimal drücken  Eco Modus (bis ca. 15 Lux)
dreimal drücken  ausschalten

Bedienung LED-Rücklicht
Schalten Sie das LED-Rücklicht 7  durch einmaliges Drücken des Schalters 8  
ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters 8  schalten Sie das LED-Rücklicht 
7  aus.

Einstellung Scheinwerfer
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung).

Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres Scheinwerfers. 
Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in Fahrtrichtung geradeaus 
zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden.

 

Manual_Melbourne+Flat LED_2017-06 DE-01 Seite 2 von 3 

 
LED-Scheinwerfer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LED-Rücklicht 

 
 

 
 
 

 
 
Montage LED-Scheinwerfer 
Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter ⑤ und positionieren Sie ihn 
an der gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube 
wieder ein. Ziehen Sie dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu 
kein Werkzeug, um Schäden zu vermeiden. 
Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit 
einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. 
Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube 
wieder fest. 

 
Schieben Sie den Scheinwerfer auf den Halter ⑤ bis er hörbar einrastet. 
Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwer-
fer nach vorne vom Halter ⑤. 
 
Montage LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ anhand der Gummilasche ⑬ an der Sattel-
stütze. Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem 
LED-Rücklicht ⑦ befinden. 
Ziehen Sie die Gummilasche ⑬ straff und haken Sie diese ein.  
Lösen Sie die Halteschraube ⑭ des Halters ⑪ und stellen Sie den ge-
wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
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Befestigen Sie den Halter ⑪ anhand der Gummilasche ⑬ an der Sattel-
stütze. Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem 
LED-Rücklicht ⑦ befinden. 
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Einstellung LED-Rücklicht
Befestigen Sie den Halter 11  an der Sattelstü tze. Achten Sie dabei darauf, dass sich 
keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden.

Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass die 
Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur Fahrbahn liegt.

Batteriewechsel LED-Scheinwerfer

In dem Schalter 2  des LED-Scheinwerfers 1  befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte 3  die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die Batterie-
Kontrollleuchte aufleuchtet. Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-
Scheinwerfers 1 , (siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das 
Batteriefach 4  ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen
werden. Setzen Sie die 2 Batterien 6 , entsprechend der Polarität in das Batteriefach 
4  ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer 1  wieder in umgekehrter 

Reihenfolge.

Batteriewechsel LED-Rücklicht

Schieben Sie den Batteriefachdeckel 10 nach hinten ab. Legen Sie die Batterien in 
das LED-Rü cklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten Sie dabei auf die korrekte Polung.
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen.

Reinigung
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine ätzenden oder 
scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Beschädigungen an dem Gerät.

Entsorgung
 Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über 
 die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
 
 Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse  des 
 Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es 
 einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren 

 Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung 
 informieren.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer 
Gemeinde oder Stadtverwaltung.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können 
giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die 
chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte
Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen verloren 
und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu einer erheblichen 
Gefahr fü r Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die getrennte Sammlung / 
Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren fü r Gesundheit und Umwelt vermieden 
und durch Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.

Garantiebestimmungen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln 
dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte 
zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte 
Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original 
Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt 
innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder 
Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie 
kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb 
der 2-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und 
schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte 
oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt 
kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht 
verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort 
nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor 
Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können 
oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die 
aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht 
sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau 
einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie bitte 
zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Produkt
Modell:   LS 247
Leuchtstärke:  ca. 30/15 Lux
Leuchtdauer:  ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer)
  ca. 900 min (LED-Rücklicht)
Batterien:   2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer)
  2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht)

Service + Lieferant
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

www.contec-parts.de
info@contec-parts.de

Version:  DE-01
Stand:  2017-06
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
Stand: 2017-06 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
Stand: 2017-06 
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User Manual: LED Light Set
LS-247
Congratulations on the purchase of your new device. The user’s manual is part of 
this device and contains important information to safety, installation and disposal. 
Familiarize yourself with all operating and safety instructions before using the device. 
Use the device as described and in the specified areas of application. Keep this 
manual in a safe place and hand it with you when distributing the device.

Proper use
The product is intended for use on bicycles and serves the illumination of the road 
and as a tail light. This LED front light and the LED tail light are approved according to 
the currently valid RTLR (StVZO) as sole lighting on all bikes. The product is intended 
for outdoor use. Any other use than described above or alteration of the product is 
not permitted and may cause damage to the product. The manufacturer assumes 
no liability for damage arising from improper use. The product is not intended for 
commercial use.  

Safety information
Never leave children unattended with the packaging material, because of suffocation 
danger when swallowing packaging parts. Always keep the device away from 
children. The device is not a toy! This device may be used by children of 8 years and 
older and by persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience 
and knowledge, if they have been supervised or instructed in the safe use of the 
device and understand the resulting hazards. Children are not allowed to play with 
the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children 
without supervising. Do not disassemble the device. Improper repairs can cause 
significant risks for the user. Only have repairs made by qualified personnel.

Safety information
- Do not look into the LEDs of the front light or tail light.
- Do not point the LED front light directly at people or animals.
- The light beam of the LED front light must point straight in direction and may not 
  blind other road users.
- The light distribution may be obscured by no other attachment parts or pieces of 
  luggage, not even partially.
- The LEDs are not interchangeable. If the LED fails, the entire luminaire must be 
  replaced.
- Change the batteries immediately when the battery indicator light turns red.

Safety information of the batteries
- Insert all batteries to the polarity (+ and -) correctly. Incorrect inserted batteries 
  may be short-circuited. This can lead to a rapid increase in temperature, which can 
  cause leak, explode and injury.
- Do not charge non-rechargeable batteries. 
- Do not discharge quickly batteries.
- Do not short-circuit batteries.
- When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical 
  contact with each other, the battery is short-circuited. This can cause leakage, 
  explosion and personal injury. 
- Do not use old or new batteries or batteries of different manufacturers or types. 
  When changing the battery, all batteries must be replaced at the same time with new 
  batteries of the same brand. If batteries of different manufacturers and types or new 
  and old batteries are used together, they may discharge due to a voltage difference. 
  This can lead to leakage or explosion.
- Empty batteries must be removed immediately from the equipment and properly 
  disposed. If discharged batteries are kept for a longer time in the device, the 
  electrolyte can leak out.
- Do not heat any batteries. If a battery is exposed to heat, it may leak and explode.
- Do not solder or weld batteries. The heat from soldering or welding a battery can 
  cause internal short-circuits and possibly a fire.
- Do not disassemble the batteries. If a battery is removed or disassembled, the 
  contact with the components can be injurious and lead to injuries or possibly 
  cause a fire.
- Do not deform the batteries. Batteries should not be crushed, punctured or 
  otherwise mutilated. 

- Do not throw batteries into the fire. Batteries do not belong in the hands of children. 
  Hold batteries beyond the reach of children, because these can be swallowed. If a 
  cell or a battery is swallowed, immediately consult a doctor. 
- Children can’t replace the batteries without adult supervising.
- Do not modify batteries.
- Changing a battery can cause a short-circuit and fire. Keep unused batteries in their 
  original packaging and not in the vicinity of metal objects. 
- Remove the batteries from the devices if they are not used for a longer period.

  Product features – front light
- LED front light 30/15 lux
- Nominal voltage: 3V
- Using time: at approx. 30 lux approx. 180 min., at approx. 15 lux approx. 360min.
- Incl. handlebar bracket with quick attachment 

Product features – tail light
- LED tail light with 1 LED
- Nominal voltage: 3V
- Using time: approx. 900min.
- Incl. universal bracket with quick attachment

Product illustration
1  LED front light
2  On/off switch
3  Battery control light
4  Battery compartment
5  Bracket for LED front light with angle adjusting screw
6  Battery 2x 1,5V – AA / LR6 alkaline batteries
7  LED tail light
8  On/off switch for the tail light
9  Battery control light LED tail light

10  Battery compartment cover LED tail light
11  Bracket LED tail light
12  Tail light lock
13  Rubber strap LED tail light
14  Retaining screw tail light
15  Battery 2x 1,5V – AA / LR03 alkaline batteries

Assembly of the LED front light
Turn the retaining screw out of the bracket 5  and position it in the desired position 
on the handlebar. Tighten the screw. Do not use any tools to avoid damage. To set 
the optimum angle to the direction of travel, use a Phillips screwdriver to loosen the 
screw by 2-3 turns. Adjust the desired angle and tight the screw. Slide the front light 
onto the bracket 5  until it clicks into place. To release, press the lock and slide the 
front light forward from the holder 5 . 

Assembly of the LED tail light
Attach the holder 11  to the seat post using the rubber strap 13 . Make sure that there 
are no objects in front of the LED tail light 7 . Tight the rubber strap 13  and hook it 
in. Loosen the retaining screw 14  of the holder 11  and set the desired angle. Then 
retighten the screw again. Do not use any tools to avoid damage. Slide the LED tail 
light 7  onto the holder 11  until it click into place. To release the LED tail light 7  
pull down the tail light lock 12  down and remove the LED tail light 7 . 

Attention! The LED tail light 7  must be fitted and adjusted so that the reference axis 
is parallel to the vehicle’s median longitudinal plane and parallel to the road surface.

Operating of the LED front light
Push the switch button 2  to turn on the LED front light. 
press 1-time power mode (till approx. 30 lux)
press 2-times eco mode (till approx. 15 lux)
press 3-times turn off

Operation of the tail light
Push the switch button 7  to turn on the button. Push the switch a second time 
and the light turn off 

Front light adjustment
Align the LED front light so that the light beam reaches the road approx. 10 meters 
in front of the wheel (see ill.). 

Attention! Check regularly the correct setting of your front light. The light beam of the 
LED front light must point straight in direction and should not blind other road users.
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LED-Scheinwerfer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LED-Rücklicht 

 
 

 
 
 

 
 
Montage LED-Scheinwerfer 
Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter ⑤ und positionieren Sie ihn 
an der gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube 
wieder ein. Ziehen Sie dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu 
kein Werkzeug, um Schäden zu vermeiden. 
Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit 
einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. 
Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube 
wieder fest. 

 
Schieben Sie den Scheinwerfer auf den Halter ⑤ bis er hörbar einrastet. 
Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwer-
fer nach vorne vom Halter ⑤. 
 
Montage LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ anhand der Gummilasche ⑬ an der Sattel-
stütze. Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem 
LED-Rücklicht ⑦ befinden. 
Ziehen Sie die Gummilasche ⑬ straff und haken Sie diese ein.  
Lösen Sie die Halteschraube ⑭ des Halters ⑪ und stellen Sie den ge-
wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
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wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
 
② 
 
③ 
④ 
⑤ 

⑧

⑨

⑦

⑫

⑪

⑬

⑭ 

⑫

⑪

⑬

⑩

⑮



LED tail light adjustment
Attach the bracket 11  to the seat post. Make sure that there are no objects in front 
of the LED tail light. 

Attention! The LED tail light must be fitted and adjusted so that the reference axis is 
parallel to the vehicle’s median longitudinal plane and parallel to the road surface.

Battery changing in the LED front light

In the switch 2  of the LED headlight 1  there is a battery warning light 3  which 
lights up red when the batteries are low. The batteries must be changed immediately 
when the battery indicator light comes on. Open the battery compartment by turning 
the LED front light (see marking “open” / “close” on the underside). The battery 
compartment 4  is now open and the discharged batteries can be removed. Insert 
the 2 batteries 6  into the battery compartment according to the polarity. Close the 
LED front light 1  in reverse order. 

Battery changing in the LED tail light

Slide the battery compartment cover 10  to the back. Insert the batteries into the 
LED tail light (2x AAA 1,5V). Pay attention for the correct polarity. Insert afterwards 
the light again.

Cleaning
Clean the device only with a slightly damp, lint-free cloth. Never completely immerse 
the device under water. Do not use any corrosive or abrasive cleaners. This causes 
damage to the device. 

Disposal
 The packaging is made of environmentally friendly materials which you  
 can dispose of at local recycling centers.
 
 Throw your device if it has been used in the interests of environmental 
 protection, not in the household waste, but run it to a proper disposal.
 You can find out about collective places and their opening times by your 

 responsible management. 

Disposal of the disused device is available at your local or city government office. 

Environmental damage due to incorrect disposal of batteries / rechargeable 
batteries!
Batteries / rechargeable batteries must not be disposed of with household waste. 
They can contain toxic heavy metals and are defeated by the hazardous waste 
treatment. The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg 
= mercury, Pb  = lead. Therefore, dispose of used batteries / accumulators at 
a municipal collection point. Improper disposal of batteries will result in loss of 
valuable resources and harmful substances contained in the batteries can cause 
significant health and environmental risks. Through the separate waste collection / 
disposal of old batteries, avoid dangers to health and the environment and valuable 
raw materials recovered through recycling. 

Warranty conditions
Dear Customer, You will receive a 2-year warranty on this device from the date of 
purchase. In the event of defects in this product, you have legal rights against the 
seller of the product. These legal rights are not limited by the warranty below. 

Guarantee conditions
The warranty period begins with the date of purchase. Please keep the original 
receipt. This document is required as a proof of purchase. If a defect in material 
or workmanship occurs within 2 years from the date of purchase of this product, 
the product will be repaired or replaced by us at our discretion free of charge. This 
warranty requires that within the 2-year period, the defective device and the proof 
of purchase (receipt) presented and briefly described in writing, what the defect 
is and when it occurred. If the defect is covered by our warranty, you will receive 
the repaired or a new product back. Repair or replacement of the product does not 
commence a new warranty period. 

The guarantee time is not extended by the guarantee. This also applies to replaced 
and repaired parts. Any damage and defects already existing at the time of purchase 
must be reported immediately after unpacking. After the warranty period incurred 
repairs are chargeable. 

Warranty scope
The device has been carefully produced according to strict quality guidelines 
and METI-culously checked before delivery. The warranty applies to material or 
manufacturing defects. This warranty does not cover product parts that are subject 
to normal wear and tear and can be considered as wearing parts or for damage 
to fragile components, such as switches, batteries or part made of glass. This 
warranty is void if the product has been damaged, improperly used or serviced. For 
proper use of the product, all instructions given in the operating instructions must 
be exactly followed. Uses and actions that are advised against or warned against in 
the operating instructions are to be absolutely avoided. The product is intended for 
private and non-commercial use only. Abusive and improper handling, use of force 
and internal tampering not carried out by our authorized service branch, the warranty 
will be void. If malfunctions or other defects occur, please first contact the service 
department named below by phone or e-mail.

Produkt
Model:   LS 247
Luminosity:  approx. 30/15 ux
Using time:  approx. 180-360 min. (LED front light)
                    approx. 900 min. (LED tail light)
Batteries:   2x 1,5V – AA / LR alkaline batteries (LED front light)
                     2x 1,5V – AAA / LR03 alkaline batteries (LED tail light)

Service + Supplier
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

www.contec-parts.de
info@contec-parts.de

Version:  DE-01
State:  2017-06
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
Stand: 2017-06 
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Einstellung LED-Rücklicht 
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die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
Stand: 2017-06 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
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Mode d’emploi: Set d’éclairage LED
LS-247
Félicitations pour l’achat de votre nouvel appareil. Ce mode d’emploi fait partie 
du produit.  Il contient des informations importantes concernant la sécurité, le 
montage et l’élimination.  Avant l’utilisation de l’appareil familiarisez-vous avec tous 
les conseils d’utilisation et de sécurité. Utilisez l’appareil comme décrit et dans les 
applications indiquées. Conservez ce mode d’emploi soigneusement et remettez-la 
lors d’une transmission de l’appareil à des tiers.

Utilisation conforme
Le produit est prévu pour une utilisation sur vélos et sert d’éclairage de la chaussée 
et comme feu arrière. Le phare avant LED et le feu arrière LED sont conformes au 
code de la route allemand StVZO en vigueur comme éclairage unique sur tous les 
cycles. Le produit est déterminé pour un usage à l’extérieur. Toute autre utilisation 
comme décrit précédemment ou une modification du produit ne sont pas autorisées 
et pourraient endommager le produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour 
des dommages résultant d’une utilisation non-conforme. Le produit n’est pas 
destiné à une utilisation professionnelle.

Consignes de sécurité
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec le matériau d’emballage, 
car les petites parties d’emballage présentent  des risques d’étouffement. Gardez 
toujours l’appareil hors de portée des enfants. L’appareil n’est pas un jouet! 
L’appareil convient aux enfants de 8 ans et plus ainsi qu’aux personnes aux capacités 
physiques ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de connaissance, sous 
surveillance et instructions concernant l’usage sûr de l’appareil ainsi que les dangers 
en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Ne démontez en aucun 
cas l’appareil. Les réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour 
l’utilisateur. Faites effectuer les réparations uniquement par des personnes qualifiées.

Avis de sécurité
- Ne pas regarder dans les LED du phare avant ou du feu arrière.
- Ne pas diriger directement le phare avant LED sur des personnes ou animaux.
- Le faisceau lumineux du phare avant LED doit toujours être dirigé tout droit dans le 
  sens de la marche pour éviter d’éblouir d’autres usagers de la route.
- La lumière ne doit pas être masquée par d’autres pièces jointes ou bagages, même 
  partiellement. 
- Les LED ne sont pas remplaçables. En cas de panne d’une seule LED, toute la 
  lampe doit être remplacée.
- Changer immédiatement les piles, lorsque le témoin de contrôle s’allume en rouge.

Consignes de sécurité pour la manipulation des piles
- Insérez toujours toutes les piles en respectant les marques de polarité (+ ou –). Il 
  est possible que des piles mal placées soient court-circuitées. Ceci peut entraîner 
  une rapide augmentation de température. Les piles peuvent couler, exploser et 
  causer de graves blessures.
- Ne rechargez pas les piles non-rechargeables.
- Ne déchargez pas les piles rapidement. 
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Si les bornes positive (+) et négative (-) entrent en contact, vous pouvez créer 
  un court-circuit. Ceci peut provoquer des fuites, une explosion et des blessures.
- Ne mélangez pas de piles neuves avec des piles usagées ou des piles de différents 
  fabricants ou de types différents.
- Lors d’un changement de batterie remplacez toujours toutes les piles par de 
  nouvelles piles de même marque. En utilisant conjointement des piles de différents  
  fabricants et types ou des piles neuves et usagées, les piles peuvent se décharger 
  suite à une différence de tension. Ceci peut provoquer des fuites ou une explosion.
- Enlevez immédiatement les piles usagées de l’appareil et recyclez-les de façon 
 appropriée. 
- Si les piles déchargées sont dans l’appareil durant une longue période, l’électrolyte 
  peut s’écouler. 
- Ne chauffez pas les piles. 
- Lorsqu’une pile est soumise à la chaleur, des fuites et une explosion risquent de 
  se produire.
- Ne pas souder ou braser les piles.

- La chaleur peut provoquer des courts-circuits internes ou un incendie lors du 
  brasage et du soudage d’une pile.
- Ne démontez pas les piles.
- Si une pile est désassemblée ou démontée, le contact avec les composants peut 
  être nocif ou provoquer un incendie.
- Ne déformez pas les piles.
- Les piles ne doivent pas être écrasées, perforées ou autrement déformées. 
- Ne jetez pas les piles au feu. 
- Les piles ne doivent pas atteindre les mains des enfants.
- Conservez les piles hors de portée des enfants, pour éviter les risques d’ingestion.
- En cas d’ingestion, la personne concernée doit consulter immédiatement un 
  médecin.
- Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans supervision d’un adulte.
- Ne modifiez pas les piles.
- Une modification de la pile peut causer un court-circuit et un incendie. 
- Conservez les piles neuves dans leur emballage d’origine et à l’écart des objets  
  métalliques.
- Enlevez les piles de l’appareil s’il n’est pas utilisé pendant une longue période.

Caractéristiques du phare avant LED
- Phare avant LED 30/15 lux
- Tension nominale 3 V
- Autonomie :
  à env. 30 lux env. 180 min.
  à env. 15 lux env. 360 min.
- Avec  porte-phare doté d’une fixation rapide 

Caractéristiques du feu arrière LED
- Feu arrière LED avec 1 LED
- Tension nominale 3 V
- Autonomie env. 900 min.
- Avec support universel doté d’une fixation rapide

Présentation du produit
1  Phare avant LED
2  Bouton marche/arrêt
3  Indicateur de charge
4  Compartiment de pile
5  Porte-phare avec vis pour réglage de l’angle
6  2 piles 1,5 V – AA / LR6 alcalines
7  Feu arrière LED
8  Bouton marche/arrêt du feu arrière LED
9  Indicateur de charge du feu arrière LED

10  Couvercle de compartiment de pile du feu arrière LED
11  Support pour feu arrière LED
12  Système de blocage du feu arrière
13  Support doté d’une bande caoutchouc pour feu arrière
14  Vis de fixation pour support pour feu arrière
15  2 piles 1,5 V – AAA / LR03 alcalines

Montage du phare avant LED
Retirez la vis de fixation du porte-phare 5  et placez-le à l’endroit souhaité sur le 
guidon. Revissez la vis de fixation. Serrez la vis de fixation à la main. N’utilisez pas 
d’outils pour éviter des dommages. Pour régler l’angle adéquat dans le sens de la 
marche, dévissez la vis de 2 à 3 tours à l’aide d’un tournevis cruciforme. Réglez 
l’angle souhaité et resserrez la vis. Glissez le phare avant LED sur le porte-phare 5  
jusqu’à entendre un clic. 
Pour débloquer appuyez sur le système de blocage et glissez le phare avant LED vers 
l’avant du porte-phare 5 .

Montage du feu arrière LED
Fixez le support 11  pour feu arrière à l’aide de la bande caoutchouc 13  à la tige 
de selle. Faites attention à ce qu’aucun objet ne se trouve devant le feu arrière 7 .  
Tendez la bande caoutchouc 13  et accrochez-la. Dévissez la vis de fixation 14  
du support 11  pour feu arrière et réglez l’angle souhaité. Ensuite resserrez la vis. 
Serrez la vis à la main. N’utilisez pas d’outils pour éviter des dommages. Glissez le 
feu arrière LED 7  sur le support jusqu’à entendre un clic. Pour débloquer le feu 
arrière LED 7  tirez le blocage du feu arrière vers le bas et retirez le feu arrière LED.

ATTENTION! Le feu arrière LED doit être monté de telle sorte que l’axe de référence 
se situe parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule et à la chaussée.

Fonctionnement du phare avant LED
Allumez le phare avant à l’aide du bouton marche/arrêt 2 .
appuyer une fois  mode Power (jusqu’à env. 30 lux)
appuyer deux fois  mode Eco (jusqu’à env. 15 lux)
appuyer trois fois  éteindre

Fonctionnement du feu arrière LED
Allumez le feu arrière LED 7  en appuyant une fois sur le du bouton marche/arrêt 
8 . En appuyant une nouvelle fois sur le bouton marche/arrêt 8 , vous éteignez le 

feu arrière LED 7 .

Réglage du phare avant
Alignez le phare avant LED de telle sorte que le faisceau lumineux éclaire jusqu’à 
environ 10 mètres devant le vélo sur la chaussée (voir figure).

Attention! Vérifiez régulièrement le bon réglage de votre phare avant LED. Le 
faisceau lumineux doit toujours éclairer tout droit dans le sens de la marche et ne 
pas éblouir les autres usagers de la route.
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LED-Rücklicht 

 
 

 
 
 

 
 
Montage LED-Scheinwerfer 
Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter ⑤ und positionieren Sie ihn 
an der gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube 
wieder ein. Ziehen Sie dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu 
kein Werkzeug, um Schäden zu vermeiden. 
Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit 
einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. 
Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube 
wieder fest. 

 
Schieben Sie den Scheinwerfer auf den Halter ⑤ bis er hörbar einrastet. 
Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwer-
fer nach vorne vom Halter ⑤. 
 
Montage LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ anhand der Gummilasche ⑬ an der Sattel-
stütze. Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem 
LED-Rücklicht ⑦ befinden. 
Ziehen Sie die Gummilasche ⑬ straff und haken Sie diese ein.  
Lösen Sie die Halteschraube ⑭ des Halters ⑪ und stellen Sie den ge-
wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
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Réglage du feu arrière LED
Fixez le support 11  à la tige de selle. Faites attention qu’aucun objet ne se trouve 
devant le feu arrière LED.

Attention! Le feu arrière doit être monté et réglé de telle sorte que l’axe de référence 
se situe parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule et de la chaussée.

Changement de pile du phare avant LED

Dans le bouton marche/arrêt 2  du phare avant LED se trouve un indicateur de 
charge qui s’allume en rouge à faible état de charge de la pile. Dans ce cas les piles 
doivent être remplacées immédiatement. Ouvrez le compartiment de pile en tournant 
le phare avant LED 1  (voir la marque OPEN/CLOSE sur la partie inférieure). 
Le compartiment de pile est maintenant ouvert et vous pouvez enlever les piles 
déchargées. Insérez les deux piles 6  en respectant les marques de polarité dans le 
compartiment de pile 4 . Refermez le phare avant LED en effectuant les opérations 
comme indiqué, à l’envers.

Changement de pile du feu arrière LED

Ouvrez le compartiment de pile en glissant le couvercle de compartiment 10  vers 
l’arrière. Insérez les deux piles AAA 1,5 V en respectant la polarité. Puis remontez 
le feu arrière LED.

Nettoyage
Nettoyez l’appareil uniquement à l’aide d’un chiffon non pelucheux, légèrement 
humide. Ne jamais plonger l’appareil complètement sous l’eau. N’utilisez aucun 
détergent corrosif ou abrasif. Cela endommage l’appareil.

Élimination
 L’emballage se compose de matériaux respectueux de l’environnement 
 que vous pouvez éliminer sur les sites de recyclage locaux. Dans l’intérêt 
 de la protection de l’environnement, ne jetez pas l’appareil après 
 sa durée de vie avec les ordures ménagères, mais éliminez-le de façon 
 appropriée.
 

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre administration compétente concernant 
les sites de collecte et leurs heures d’ouverture. L’administration communale ou 
municipale peut vous indiquer les possibilités d’élimination de l’appareil usagé.

Dégâts écologiques par élimination inadéquate des piles et des batteries!
Les piles et les batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. 
Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumises au traitement 
des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants 
: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Déposez donc les piles ou les 
batteries usagées dans un lieu de collecte communal.  La mise au rebut inapproprié 
des piles entraîne la perte de ressources précieuses. Et les polluants contenus dans 
les piles présentent un risque important pour l’environnement et la santé humaine. 
La collecte séparée et la décharge des déchets de piles évitent les dangers pour la 
santé et l’environnement, et ainsi les ressources précieuses sont récupérées par 
le recyclage.

Dispositions de garantie
Chère cliente, cher client,
vous avez sur ce produit une garantie de deux ans à partir de la date d’achat. En 
cas de défauts du produit, la garantie vous donne des droits légaux à l’égard du 
vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie décrite 
ci-dessous.

Conditions de garantie
La période de garantie prend effet à la date d’achat. Conservez l’original du ticket 
de caisse comme preuve d’achat. Pendant la période de deux ans à partir de la 
date d’achat, le produit présente un défaut du matériel ou de la fabrication, selon 
notre choix nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement. Pour faire jouer la 
garantie, vous devez présenter l’appareil défectueux et la facture (ticket de caisse) 
dans le délai de deux ans et décrire brièvement par écrit le vice et quand celui-ci s’est 
produit. Si notre garantie couvre le dysfonctionnement, vous recevrez en retour le 
produit réparé ou un nouveau produit. Une nouvelle période de garantie ne débute 
pas avec la réparation ou l’échange du produit. La période de garantie n’est pas 
prolongée par d’éventuelles réparations ou remplacements sous garantie. Cela vaut 
également pour des pièces réparées ou remplacées.

Immédiatement après le déballage signalez les dommages et les vices éventuellement 
existants lors  de l’achat. Les réparations nécessaires sont à la charge de l’acheteur 
à la fin de la période de garantie.

Étendue de la garantie
L’appareil est fabriqué soigneusement selon des directives de qualité strictes 
ainsi que conscieusement contrôlé avant la livraison. La garantie s’applique pour 
les défauts de matériel et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces 
de produit qui sont exposées à une usure normale et par conséquent qui peuvent 
être considérées comme des pièces d’usure. La garantie ne couvre non plus les 
dommages sur les parties fragiles, p. ex. boutons marche/arrêt, batteries ou des 
parties réalisées en verre. Cette garantie est nulle et sans valeur si le produit a été 
endommagé, utilisé ou entretenu de façon incorrecte. Pour une utilisation correcte 
du produit respectez strictement toutes les instructions mentionnées dans le mode 
d’emploi.

Les usages et les utilisations déconseillés dans le mode d’emploi et contre 
lesquels sont avertis, sont absolument à éviter. Le produit est seulement autorisé 
pour un usage privé et non pour un usage professionnel.  La garantie prend fin en 
cas d’utilisation incorrecte et non conforme ou d’interventions qui n’ont pas été 
effectuées par une agence de service autorisée.

Au cas où des défauts de fonctionnement ou autres vices apparaissent, veuillez 
d’abord contacter  par téléphone ou par e-mail le service après-vente nommé ci-
dessous.

Description du produit
Modèle :   LS 247
Intensité lumineuse: env. 30/15 lux
Autonomie:  env. 180-360 min. (phare avant LED)
  env. 900 min. (feu arrière LED)
Piles:   2 piles AA 1,5 V /LR6 alcalines (phare avant LED)
   2 piles AAA 1,5 V /LR03 alcalines (feu arrière LED)

Service + fournisseur
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

www.contec-parts.de
info@contec-parts.de

Version:  DE-01
Stand:  2017-06
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
 
Version: DE-01 
Stand: 2017-06 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
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Handleiding: LED-verlichtingsset
LS-247
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparatuur. De handleiding is 
bestanddeel van deze apparatuur en bevat belangrijke informaties voor de zekerheid, 
montage en verwijdering. Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen 
goed door. Gebruik deze apparatuur zoals aanbevolen en voor de aangegeven 
inzetbereiken. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor later gebruik of het opnieuw 
versturen aan andere gebruikers.

Bestemming en gebruik
Het product is bestemd voor de montage aan de fiets en voor het gebruik als 
verlichting op de weg om beter te kunnen zien en gezien te worden. Deze LED-
koplamp en het LED-achterlicht zijn toegestaan als einige verlichting op de 
fiets volgens de StVZO (Duits keurmerk). Het product is alleen geschikt voor het 
buitengebruik. Om beschadigingen aan het product te voorkomen, is het alleen 
toegestaan de verlichting te gebruiken zoals het boven is aangegeven. De fabrikant 
is niet aansprakelijk voor beschadigingen die veroorzaakt zijn door onjuist gebruik 
met dit product. Het product is niet geschikt voor commerciële functies.

Veiligheidsadviezen
Verpakkingsmateriaal moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden 
vanwege het verstikkingsgevaar door het inslikken van kleine voorwerpen. De 
apparatuur buiten het bereik van kinderen houden. De apparatuur is geen speelgoed!
De apparatuur mag alleen worden gebruikt  van kinderen in de leeftijd vanaf 
8 jaar of meer, van personen met beperkte fysische of mentale vaardigheden of 
gebrek aan ervaring en kennis, als deze  onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd 
over het veilig gebruik van het apparaat en het risico kunnen beoordelen van de 
daaruit voortvloeiende gevaren. Kinderen mogen niet met de apparatuur spelen. 
De onderhoudsbeurt en de reiniging mogen niet worden uitgevoerd door kinderen 
zonder toezicht. De apparatuur mag niet worden gedemonteerd. Onjuiste reparaties 
kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker veroorzaken. De reparatie mag alleen 
door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Veiligheidsadviezen
- Kijk niet in de LED‘s van de koplamp of achterlicht. 
- De LED-koplamp mag niet worden gebruikt om direct te worden gericht op mensen 
  of dieren. 
- De LED-koplamp moet evenwichtig worden toegepast om de tegemoet komende 
  weggebruikers niet te verblinden. 
- De lichtverdeling mag niet worden afgedekt, ook niet gedeeltelijk door andere 
  aanbouwelementen of onderdelen van de bagage. 
- De LED’s zijn niet vervangbaar. In geval van een defecte LED moet de gehele lamp 
  worden vervangen. 
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer het controlelampje rood brandt. 

Veiligheidsadviezen batterijen
- De batterij moet met de polariteit in de juiste richting geplaatst zijn (+ en -). 
  Verkeerd ingezette batterijen kunnen kortgesloten worden.  Dit kan leiden tot een 
  snelle stijging van de temperatuur, waardoor de batterijen kunnen lekken, ontploffen 
  en letsel veroorzaken. 
- Niet oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. 
- Batterijen niet snel ontladen. 
- Batterijen niet kortsluiten. Als de positieve (+) en negatieve (-) aansluitingen van 
  de batterij in elektrische contact met     elkaar zijn, wordt de batterij kortgesloten. 
  Dan bestaat de kans dat de batterij leklopt,   explodeert en letsels veroorzaakt. 
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende fabrikanten 
  of types. In het geval van een batterijvervanging, moeten alle batterijen gelijktijdig 
  worden vervangen door nieuwe batterijen van hetzelfde merk. Als batterijen van 
  verschillende fabrikanten en types of nieuwe en oude batterijen samen worden 
  gebruikt, kunnen zij door het spanningsverschil worden ontladen. Dan bestaat de 
  kans dat de batterij leklopt of explodeert. 
- Lege batterijen moeten onmiddellijk uit de apparatuur worden verwijderd en op de 
  juiste   wijze ingeleverd bij speciale inzamelbakken. Als ontladene batterijen over 
  een lange tijd in de apparatuur blijven, kan het elektrolyt uitlopen. 
- Batterijen niet verwarmen. Wanneer een batterij wordt blootgesteld aan warmte, 
  kan de batterij leklopen en ontploffen. 

- Batterijen niet solderen of lassen. De warmte die veroorzaakt wordt door het 
  solderen of lassen kan in de batterij kortsluiting en eventueel brand veroorzaken. 
- Demonteer geen batterijen. Als een batterij gedemonteerd wordt, kan het contact  
  met de componenten schadelijk zijn en letsels of brand veroorzaken. 
- Vervorm de batterijen niet. Batterijen mogen niet geplet, doorboord of anderszins 
  verminkt worden.
- Gooi geen batterijen in het vuur. 
- Batterijen behoren niet in de handen van kinderen. Batterijen moeten buiten het 
  bereik van kinderen worden gehouden, omdat deze kunnen worden ingeslikt. Als 
  een knoopcel of batterij wordt ingeslikt, moet de betrokken persoon onmiddellijk 
  een arts raadplegen. 
- Kinderen mogen geen batterijen vervangen zonder toezicht van volwassenen. 
- Niet de structuur van een batterij veranderen. Als de structuur van een batterij wordt 
  veranderd, kan dit een kortsluiting en brand tot gevolg hebben. 
- Houd ongebruikte batterijen in hun originele verpakking en niet in de buurt van 
  metalen voorwerpen. 
- Verwijder batterijen uit apparaten als deze niet meer voor langere tijd worden 
  gebruikt. 

Producteigenschappen LED-koplamp 
- LED-koplamp 30/15 lux; 
- Nominale spanning 3 V; 
- Brandtijd: 
  bij ca. 30 lux ca. 180 min; 
  bij ca. 15 lux ca. 360 min; 
- Incl. Stuurhouder met snelbevestiging 

Producteigenschappen LED-achterlicht 
- LED-achterlicht met 1 LED; 
- Nominale spanning 3 V; 
- Brandtijd ca. 900 min; 
- Incl. universeelhouder met snelbevestiging

Productbeschrijving
1  LED-koplamp 
2  Aan- / uit-schakelaar 
3  Batterij-controlelampje 
4  Batterijvak 
5  Met in de hoek verstelbare houder voor LED-koplamp met schroef 
6  Batterij 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline batterijen 
7  LED-achterlicht 
8  Ein- / Aus-Schalter LED-Rücklicht
9  Batterij-controlelampje LED-achterlicht 

10  Batterijvak-deksel LED-achterlicht 
11  Houder LED-achterlicht 
12  Achterlicht vergrendeling 
13  Houder met elastische ring LED-achterlicht 
14  Bevestigingsschroef voor achterlichthouder 
15  Batterij 2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline batterijen

Montage LED-koplamp 
Draai de hoofdschroef uit de stuurhouder 5  en plaats de houder op de juiste 
plek van het stuur. Draai de hoofdschroef weer in de stuurhouder. Trek deze 
niet te strak aan. Gebruik hiervoor geen gereedschap, om beschadigingen te 
voorkomen. Om de optimale hoek in rijrichting in te kunnen stellen, moet met een 
kruiskopschroevendraaier de schroef door 2-3 omwentelingen iets losgemaakt 
worden. Positioneer de houder in de juiste hoek en trek de schroef weer aan. Schuif 
de koplamp op de houder 5  totdat hij met een klik-geluid vastzit. Door het drukken 
op de vergrendeling schuif je de koplamp naar voren uit de houder 5 .

Montage LED-achterlicht 
De houder 11  wordt d.m.v. een elastische strip 13  op de zadelpen bevestigd. Kijk 
dat geen voorwerp voor het LED-achterlicht 7  komt te zitten. 
Trek de elastische strip 13  strak om de zadelpen en maak deze op de haak vast. 
Maak de schroef 14  van de houder 11  los en positioneer hem op de juiste hoek. 
Vervolgens draai je de schroef weer vast. Trek deze niet te strak aan. Gebruik 
hiervoor geen gereedschap, om beschadigingen te voorkomen. 
Schuif het LED-achterlicht 7  op de houder 11  totdat het met een klik-geluid vastzit. 
Voor het afhalen van het LED-achterlicht 7  trek de vergrendeling 12  naar beneden.  

LET OP! Het LED-achterlicht 7  moet zo gemonteerd en ingesteld worden, dat het 
parallel lopt met de weg.

Handleiding LED-koplamp 
Door de toets 8  in te drukken wordt de LED-koplamp ingeschakeld. 
eenmaal drukken power modus (tot ca. 30 lux) 
tweemaal drukken  eco modus (tot ca. 15 lux) 
driemaal drukken  uitschakelen 

Handleiding LED-achterlicht  
Door eenmaal drukken op de toets 8  wordt het LED-achterlicht 7  ingeschakeld. 
Door nog één keer drukken op de toets 8  wordt het LED-achterlicht 7  
uitgeschakeld. 

Afstellen koplamp
Positioneer de LED-koplamp zo, dat de lichtstraal tot ca. 10 meter voor de fiets op 
de weg valt (zie afbeelding).

Let op! Controleer regelmatig de juiste instelling van de koplamp. De lichtstraal van 
de LED-koplamp moet altijd zo in rijrichting wijzen dat het tegemoetkomende verkeer 
niet wordt verblindt.
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Montage LED-Scheinwerfer 
Drehen Sie die Halteschraube aus dem Halter ⑤ und positionieren Sie ihn 
an der gewünschten Stelle am Lenker. Drehen Sie die Halteschraube 
wieder ein. Ziehen Sie dabei die Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu 
kein Werkzeug, um Schäden zu vermeiden. 
Um den optimalen Winkel zur Fahrtrichtung einzustellen, lösen Sie mit 
einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube um 2-3 Umdrehungen. 
Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schraube 
wieder fest. 

 
Schieben Sie den Scheinwerfer auf den Halter ⑤ bis er hörbar einrastet. 
Zum Lösen drücken Sie die Arretierung und schieben Sie den Scheinwer-
fer nach vorne vom Halter ⑤. 
 
Montage LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ anhand der Gummilasche ⑬ an der Sattel-
stütze. Achten Sie dabei darauf, dass sich keine Gegenstände vor dem 
LED-Rücklicht ⑦ befinden. 
Ziehen Sie die Gummilasche ⑬ straff und haken Sie diese ein.  
Lösen Sie die Halteschraube ⑭ des Halters ⑪ und stellen Sie den ge-
wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
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wünschten Winkel ein. 
Anschließend ziehen Sie die Schraube wieder fest. Ziehen Sie dabei die 
Schraube handfest. Verwenden Sie hierzu kein Werkzeug, um Beschädi-
gungen zu vermeiden. 
Schieben Sie das LED-Rücklicht ⑦ auf den Halter ⑪ bis er hörbar einras-
tet. 
Zum Lösen des LED-Rücklichts ⑦ ziehen Sie die Rücklichtarretierung ⑫ 
nach unten und ziehen das LED-Rücklicht ⑦ ab. 
ACHTUNG! Das LED-Rücklicht ⑦ muss so angebaut und eingestellt 
werden, dass die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und 
parallel zur Fahrbahn liegt. 
 
Bedienung LED-Scheinwerfer 
Schalten Sie den LED-Scheinwerfer durch Drücken des Schalters ② ein. 
einmal drücken Power Modus (bis ca. 30 Lux) 
zweimal drücken Eco Modus (bis ca. 15 Lux) 
dreimal drücken ausschalten 
 
Bedienung LED-Rücklicht 
Schalten Sie das LED-Rücklicht ⑦ durch einmaliges Drücken des Schal-
ters ⑧ ein. Durch nochmaliges Drücken des Schalters ⑧ schalten Sie 
das LED-Rücklicht ⑦ aus. 
 
Einstellung Scheinwerfer 

 
Richten Sie den LED-Scheinwerfer so aus, dass der Lichtkegel bis ca. 10 
Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn reicht (siehe Abbildung). 
Achtung! Überprüfen Sie regelmäßig die richtige Einstellung Ihres 
Scheinwerfers. Der Lichtkegel des LED-Scheinwerfers muss immer in 
Fahrtrichtung geradeaus zeigen und darf andere Verkehrsteilnehmer nicht 
blenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
 
② 
 
③ 
④ 
⑤ 

⑧

⑨

⑦

⑫

⑪

⑬

⑭ 

⑫

⑪

⑬

⑩

⑮



Afstelling LED-achterlicht 
Bevestige de houder 11  aan de zadelpen. Kijk dat geen voorwerp voor het LED-
achterlicht komt te zitten.

LET OP! Het LED-achterlicht moet zo gemonteerd en ingesteld worden, dat het 
parallel lopt met de weg.

Batterijwissel LED-koplamp

In de schakelaar 2  van de LED-koplamp 1  zit een batterij-controlelampje 3  
welke bij een lage capaciteit van de batterij rood gaat branden. De batterijen moeten 
meteen vervangen worden, als het batterij- controlelampje gaat branden. Door de 
voorkant van de LED-koplamp 1  te draaien, (kijk markering „OPEN“ / „CLOSE“ 
op de onderkant). Het batterijvak 4  is nu geopend en de lege batterijen kunnen 
uitgehaald worden. De 2 batterijen 6  moeten volgens de polariteit in het batterijvak 
4  worden ingezet. De sluiting van de LED-koplamp 1  gebeurt in omgekeerde 

volgoorde. 

Batterijwissel LED-achterlicht

Schuif de deksel van het batterijvak 10 naar achteren. Leg de batterijen in het 
vakje van het LED-achterlicht (2x AAA 1,5 V). Let op de juiste correcte polariteit. 
Vervolgens wordt het LED-achterlicht weer in elkaar gezet.

Reiniging 
De apparatuur mag alleen met een licht vochtige , pluisvrije doek gereinigd worden. 
Dompel de apparatuur nooit helemaal onder water. Gebruik geen bijtende of 
schurende reinigingsmiddelen. Hierdoor ontstaan beschadigingen aan de apparatuur.

Afvalverwerking
 De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die recycled 
 kunnen worden.
 
 In het belang van de bescherming van het milieu, gooi de apparatuur 
 niet in het huishoudelijk afval, maar breng het op een plaats waar 
 het op professionele wijze wordt verwijderd. De nodige informatie over 

 verzamelpunten en hun openingstijden vindt u bij uw lokale administratie.

Meer informatie over de afvalverwerking  van de afgewerkte apparatuur krijgt u bij uw 
lokale gemeente of stadsraad. 

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können 
giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die 
chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte
Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen verloren 
und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu einer erheblichen 
Gefahr fü r Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die getrennte Sammlung / 
Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren fü r Gesundheit und Umwelt vermieden 
und durch Recycling wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen.

Milieuschade door onjuiste afvoer van batterijen/accu‘s! 
Batterijen / accu‘s mogen niet in het huishoudelijk afval gegooid worden. Zij 
kunnen giftige zware metalen bevatten en zijn van toepassing voor het speciale 
afvalbeheer. De chemische symbolen van zware metalen zijn als volgt: Cd = 
Cadmium, Hg =Kwikzilver, Pb = Lood. Daarom moet u uw batterijen / accu’s 
op een gemeenschappelijke inzamelpunt afgeven. Als de batterijen / accu’s niet 
goed worden verwijderd, gaan waardevolle bestaansmiddelen verloren en de 
verontreinigende stoffen in de batterijen /accu’s kunnen een significant risico voor 
de gezondheid en het milieu veroorzaken. De gescheiden inzameling / verwijdering 
van gebruikte batterijen / accu’s voorkomt een significant risico voor de gezondheid 
en het milieu en herwint waardevolle grondstoffen door recycling. 

Garantiebedingungen
Geachte klant, u ontvangt 2 jaar garantie op deze apparatuur vanaf de datum van 
aankoop. In geval van defecten van dit product heeft u wettelijke rechten jegens de 
verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door onze 
hieronder vermelde garantie. De garantieperiode begint met de datum van aankoop. 
Bewaar de originele kassabon goed. De kassabon is vereist als aankoopbewijs. Als 
een materiaal- of fabricagefout optreedt binnen 2 jaar na de datum van aankoop van 
dit product, zal het product worden gerepareerd of vervangen door ons - naar eigen 
goeddunken - voor u gratis. Deze garantie vereist, dat binnen de periode van 2 jaar 
de defecte apparatuur met de kassabon (aankoop ontvangst) worden afgegeven en 
met een korte omschrijving wat defect is en wanneer deze schade opgelopen is. 
Als het defect gedekt is door onze garantie, krijgt u het gerepareerde of een nieuw 
product terug. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe 
garantieperiode. Garantieperiode wordt niet verlengd door een vrijwaring. Dit geldt 
ook voor vervangende en gerepareerde onderdelen.

Eventuele beschadigingen of gebreken die reeds tijdens de aankoop kunnen 
bestaan, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Reparaties buiten de 
garantieperiode zijn onderworpen aan kosten.

Garantieomvang 
Het apparaat is zorgvuldig geproduceerd volgens de strenge kwaliteitsrichtlijnen 
en vóór de levering nauwkeurig gecontroleerd. De garantie is geldig voor materiaal 
of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onder 
normale slijtage vallen, welke worden beschouwd als normale slijtstukken of bij 
beschadigingen van breekbare onderdelen zoals bijv. Schakelaars, accu’s of glas. 
De garantie vervalt als het product beschadigd, een onderhoudsbeurt door derden is 
uitgevoerd en bij onjuist of abnormaal gebruik. Voor een juist gebruik van het product 
moeten alle in de gebruiksaanwijzing vermelde instructies strikt worden opgevolgd. 
Gebruik en acties die niet worden aanbevolen of waarop gewaarschuwd werd in de 

gebruiksaanwijzing moeten worden vermeden. Het product is uitsluitend bestemd 
voor privé en niet-commercieel gebruik. In geval van onjuiste en oneigenlijke 
afhandeling, gebruik van geweld en omstandigheden te beïnvloeden, die niet 
door onze bevoegde service-vestiging wordt uitgevoerd, vervalt de garantie. Als 
er functionele fouten of andere defecten optreden, neem dan contact op met de 
onderstaande service afdeling per telefoon of per e-mail.

Product 
Model:   LS 247
Lichtstekte :  ca. 30/15 lux
Brandtijd:   ca. 180 – 360 min (LED-koplamp) 
  ca. 900 min (LED-achterlicht) 
Batterijen:   2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline batterijen (LED-koplamp) 
  2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline batterijen (LED-achterlicht)

Service + Lieferant
Hermann Hartje KG
Deichstr. 120-122
27318 Hoya

Tel: 04251/811-0

www.contec-parts.de
info@contec-parts.de

Version:  DE-01
Stand:  2017-06
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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Einstellung LED-Rücklicht 
Befestigen Sie den Halter ⑪ an der Sattelstütze. Achten Sie dabei darauf, 
dass sich keine Gegenstände vor dem LED-Rücklicht befinden. 

 
Achtung! Das Rücklicht muss so angebaut und eingestellt werden, dass 
die Bezugsachse parallel zur Fahrzeuglängsmittelebene und parallel zur 
Fahrbahn liegt. 
 
Batteriewechsel LED-Scheinwerfer 

 
In dem Schalter ② des LED-Scheinwerfers ① befindet sich eine Batterie-
Kontrollleuchte ③ die bei einem niedrigem Ladezustand der Batterien rot 
aufleuchtet. Die Batterien müssen umgehend gewechselt werden wenn die 
Batterie-Kontrollleuchte aufleuchtet. 
Öffnen Sie das Batteriefach durch Drehen des LED-Scheinwerfers ①  
(siehe Markierung „OPEN“ / „CLOSE“ an der Unterseite). Das Batteriefach 
④ ist nun offen und die entladenen Batterien können herausgenommen 
werden. Setzen Sie die 2 Batterien ⑥, entsprechend der Polarität in das 
Batteriefach ④ ein. Verschließen Sie den LED-Scheinwerfer ① wieder in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 
Batteriewechsel LED-Rücklicht 

 
Schieben Sie den Batteriefachdeckel 16 nach hinten ab.  
Legen Sie die Batterien in das LED-Rücklicht ein (2x AAA 1,5 V). Achten 
Sie dabei auf die korrekte Polung.  
Setzen Sie anschließend die Leuchte wieder zusammen. 
 
 

 
Reinigung 
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten, fussel-
freien Tuch. 
Das Gerät niemals komplett unter Wasser tauchen. Benutzen Sie keine 
ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Hierdurch entstehen Be-
schädigungen an dem Gerät. 
 
Entsorgung 

 

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, 
die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. 
 

 

Werfen Sie Ihr Gerät, wenn es ausgedient hat, im Interesse 
des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen 
Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstel-
len und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer 
zuständigen Verwaltung informieren. 
 

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei 
Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung. 
 
Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / 
Akkus! 
Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie 
können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüll-
behandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: 
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab. 
Bei unsachgemäßer Entsorgung der Batterien gehen wertvolle Ressourcen 
verloren und durch in den Batterien enthaltene Schadstoffe kann es zu 
einer erheblichen Gefahr für Gesundheit und Umwelt kommen. Durch die 
getrennte Sammlung / Entsorgung von Altbatterien werden Gefahren für 
Gesundheit und Umwelt vermieden und durch Recycling wertvolle Rohstof-
fe zurückgewonnen. 
 
Garantiebestimmungen 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von 
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts 
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im 
Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. 
 
Garantiebedingungen 
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den 
Original Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt. Tritt innerhalb von 2 Jahren ab dem Kaufdatum dieses 
Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von 
uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese 
Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der 2-Jahres-Frist das 
defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich 
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das 
reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch 
des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Die Garantiezeit wird 
durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und 
reparierte Teile. 
 
 

 
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen 
sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantie-
zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. 
 
Garantieumfang 
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert 
und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt  für 
Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an 
zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt 
sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachge-
mäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des 
Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten. 
Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanlei-
tung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermei-
den. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer 
autorisierten Service- Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die 
Garantie. 
Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie 
bitte zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder 
per E-Mail. 
 
Produkt 
Modell: Melbourne + Flat LED 
Leuchtstärke: ca. 30/15 Lux 
Leuchtdauer: ca. 180 – 360 min (LED-Scheinwerfer) 

ca. 900 min (LED-Rücklicht) 
Batterien: 2 x 1,5 V – AA / LR6 Alkaline Batterien (LED-Scheinwerfer) 

2 x 1,5 V – AAA / LR03 Alkaline Batterien (LED-Rücklicht) 
 
Service + Lieferant 
Büchel GmbH & Co. 
Fahrzeugteilefabrik KG 
Niesiger Straße 115 
36039 Fulda 
Tel. 0661/9595-0 
www.buechel-online.com 
info@buechel-online.com 
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