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1. Sicherheitshinweise 
 

 

 

 

 

• Dieses Gerät ist auch für die Verwendung im Freien vorgesehen. Allerdings 

darf es NICHT im Freien geladen werden 

• Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes. 

• Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen. 

• Benutzen Sie nur Batterien desselben Typs und nur Originalteile als 

Ersatzteile. 

• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gehäuse öffnen. 

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Ge brauch 

 
Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen! 

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen oder Staub ausgesetzt 

ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C (32°F) - 40°C (104°F). 

Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. 

 

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund! 

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden. 

 

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!  

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen 

Sie immer den Netzstecker!  

 

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert! 

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und 

Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. 

 

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um! 

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät vom Strom zu trennen! Wenn Sie das Gerät über 

einen längeren Zeitraum nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Dose. 

 

 

ACHTUNG! 

Der Garantieanspruch erlischt, bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht 

werden. Der Hersteller und Importeur übernimmt für Folgeschäden die daraus resultieren keinerlei 

Haftung. Nur ausgebildete und unterwiesene Fachkräfte dürfen den korrekten elektrischen Anschluss 

durchführen. Alle elektrischen und mechanischen Anschlüsse müssen entsprechend der 

europäischen Sicherheitsnormen montiert sein. 
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2. Statement 
 

Die Ware verlässt die Firma gut verpackt und in bestem Zustand, jedes Produkt wird vor der 

Auslieferung getestet. Sollten Sie also Fehler oder Beschädigungen feststellen, melden Sie diese 

sofort ihrer Lieferfirma oder ihrem Lieferanten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 

gewissenhaft durch. Sie enthält Informationen über die Handhabung und Sicherheitsbestimmungen 

dieses Produktes. Eine Nichtbeachtung dieser Anleitung hat zur Folge dass keine Garantie für dieses 

Gerät gegeben werden kann. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, können jederzeit 

erfolgen. Diese werden nicht in der Anleitung gesondert erwähnt, sondern extra beigefügt. 

2.1. Produktbeschreibung 
 

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Dieses Gerät können Sie als 

Beistelltisch verwenden. Die Bedienung erfolgt mit Hilfe einer Fernbedienung. 

2.2. Produkteinführung 

2.2.1. Technische Daten 
 

Spannungsversorgung  

Ladegerät DC 7,5 V; 600 mA 

Akku 3,7 V; 4000 mAh 

Ladezeit 6-8h 

Max. Leistungsaufnahme 4,32 W 

Lichtquelle  

Lampentyp LED 3in1 

Leistung 4,32 W 

Anzahl / Leistung 24x 0,18 W 

Bedienung  

Fernbedienung Ja 

Hardware  

Schutzklasse IP54 

Maße 430 x 430 x 475 mm 

Gewicht 5,0 kg 

Material PE 
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3. Die ersten Schritte 

3.1. Vor dem Gebrauch 
 

1. Laden Sie das Gerät einem trockenen Raum. 

2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. 

3. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es laden.  

4. Entfernen Sie die Abdeckung des DC-Inputs und verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil. 

5. Verbinden Sie diese nun mit dem Stromnetz. Das Gerät beginnt zu laden. Die LED leuchtet 

rot. Ist das Gerät vollständig geladen leuchtet die LED grün. Vor dem ersten Gebrauch sollte 

das Gerät 4-8 Stunden geladen werden. 

6. Wenn das Gerät geladen ist müssen Sie die Abdeckung des DC-Inputs wieder anbringen. 

Diese Abdeckung dient als Schutz vor Wasser. Sollte diese Abdeckung entfernt sein und es 

dringt Wasser ein, wird das Gerät beschädigt. 

3.2. Bedienung 
 

1. Am Boden des Gerätes befindet sich eine „ON/OFF“-Taste, wenn Sie diese 2 Sekunden 

gedrückt halten, schaltet sich das Gerät ein/aus. Sie können das Gerät aber auch durch 

Drücken der „On“-Taste auf der Fernbedienung einschalten und durch Drücken der „Off“-

Taste auf der Fernbedienung ausschalten.  

 

 

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie von der Batterie. 

- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus. 
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B & K Braun GmbH 

Industriestraße 2 

D-76307 Karlsbad 

www.bkbraun.com  
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4. Safety instructions 
 

 

 

 

 

• This device is suitable for outdoor use. But it is NOT allowed to charge it 

outdoors. 

• All modifications to the device will void the warranty. 

• Repairs are to carry out by skilled personnel only. 

• Use only batteries of the same type and original parts as spare parts. 

• Make sure to unplug the power supply before opening the housing. 

4.1. FOR SAFE AND EFFICIENT OPERATION 
 

Be careful with heat and extreme temperature 

Avoid exposing it to direct rays of the sun or near a heating appliance. 

Not put it in a temperature bellow 32°F /0°C, or exceeding 104°F /40°C. 

 

Keep away from sources of hum and noise 

Such as transformer motor, tuner, TV set and amplifier. 

 

To avoid placing on un-stable location 

Select a level and stable location to avoid vibration. 

 

Do not use chemicals or volatile liquids for cleani ng 

Use a clean dry cloth to wipe off the dust, or a wet soft cloth for stubborn dirt. 

 

If out of work, contact sales agency immediately 

Any troubles arose, remove the power plug soon, and contact with an engineer for repairing, 

do not open the cabinet by yourself, it might result a danger of electric shock. 

 

Take care with the power cable 

Never pull the power cable to remove the plug from the receptacle, be sure to hold the plug. 

When not using the device for an extended period of time, be sure to disconnect the plug 

from the receptacle. 

 

Important:  Damages caused by the disregard of this  user manual are not subject to 

warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems. Make sure 

the electrical connection is carried out by qualifi ed personnel. All electrical and mechanical 

connections have to be carried out according to the  European safety standards.  
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5. Statement 
 

When we send out the goods, they are well packaged and also at best condition. Every product was 

tested before delivery. If you recognize mistakes or damages please contact the delivery agent or the 

supplier. Please read this manual faithful. In this manual you can find information about the handling 

and the safety regulations of this product. If you disregard this manual we cannot give a warranty for it. 

Technical changes, which are for progress, may be possible at any time. They are not mentioned 

particularly in this manual, but affixed extra. 

5.1. Description of the product 
 

Thank you for choosing this product. You can use it as side table. You can control it with the IR 

remote.  

5.2. Introduction to the product 

5.2.1. Technical data 
 

Power supply  

Charger DC 7,5 V; 600 mA 

Battery 3,7 V; 4000 mAh 

Charging time 6-8h 

Power consumption max. 4,32 W 

Light source  

Lamp type LED 3in1 

Power 4,32 W 

Number / Power 24x 0,18 W 

Controlling  

Remote Yes 

Hardware  

Protection class IP54 

Dimensions 430 x 430 x 475 cm 

Weight 5,0 kg 

Material PE 
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6. The first steps 

6.1. Before using 
 

7. Charge the device in a dry room.  

8. Place the device on a flat surface. 

9. Make sure to power off the light before charging.  

10. Remove the socket cover and insert the adapter plug into the socket. 

11. Connect the external adapter to the electrical outlet. It will begin to charge and indicator light 

on the furniture will change to red. Indicator light changes to green when the battery is fully 

charged. Before first use, charge the battery for 4-8 hours.  

12. After charging close the sockets cover. If water going inside the socket will cause damage to 

the light.  

6.2. Control 
 

2. On the bottom of the device is a „On/Off“ button. Press it for 2 seconds to power the device 

on/off. You can also power the device on by pressing the “On” button on the IR remote, or 

power it off by pressing the “Off” button on the IR remote.  

 

 

- Before the first operation remove the plastic sheet of the battery. 

- Always power off the light after use.  
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