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Lenker 

Handlebar 

0 
Batteriestand Anzeige 
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Low battery/charg ing indicator 

G 
Schalter ein/aus 

On/off switch 

0 
Sattelstütze 

Seat post tube 

DE 

Herzlichen Glückwunsch zu deinem 

woom Licht! 

Einer sicheren Fahrt steht nichts 

rnehr im Weg. 

0 lnstallation 

Befestige das Licht am Lenker, indem du das Silikon

band am Licht festziehst. Wiederhole diesen Schritt, 

urn das Rücklicht an der Sattelstütze zu befestigen. 

8 Rechtliches 

Gemäfl der deutschen StVZO §67 und der österrei

chischen Fahrradverordnung muss das Licht korrekt 

angebracht und immer einsatzbereit sein. Die 

Beleuchtung darf nicht abgedeckt werden. 

C)Position 

Urn deine Sicherheit zu gewährleisten, muss das 

Vorderlicht zwischen 400 und 1200 mm und das 

Rücklicht zwischen 250 und 1200 mm vom Boden 

angebracht werden . 

0 Einstellung der Position 

Der Scheinwerfer muss so eingestellt sein, dass er 

andere Verkeh rsteilnehmer nicht blendet. 

Q Batteriestand Anzeige 

Der Batteriestand wird durch ein kleines Licht 

angezeigt. Leuchtet es grün ist die Batterie vo ll , 

sobald es rot leuchtet, musst du dein Licht so bald 

als möglich aufladen 

OAufladen 

Entferne das Licht von deinem Rad. Öffne dann die 

USB Kappe und stecke das USB Kabel mit einem 

Adapter oder direkt an einen USB Anschluss an 

(Computer, Auto , TV. . .). 

Wenn die Batterie Anzeige von Rot zu Grün wech 

selt, ist das Li cht vo llständig au fgeladen. 

EN 

Congratulations on purchasing your 

woom light! 

Foll ow these steps to ensure a sa fe 

journey. 

0 lnstallation 

lnstall the front light by tightening the silicon strap 

on the handlebar. Repeat this process on the seat 

post for the rear light. 

8Legal 

According to the German bike-light regulation 

(StVZO §67) and the Austrian bicycle regulation, 

the lighting equipment must be fitted correct-

ly, firmly and constantly be ready for operation. 

Lighting equipment must not be covered. Ensure 

these important rules are followed while using this 

bike light. 

0 Position 

For your safety, ensure the front light is between 

400 mm and 1200 mm from the ground and the 

back light is between 250 mm and 1200 mm from 

the ground. 

0 Adjusting the position 

The bike light must be set in a position that does 

not impair the vision of other users of the road. 

Q Battery indicator 

The low battery indicator is a small red light. When 

it turns ON, the batteries must be recharged. 

0 Recharging 

Remove the light from the bicycle. Open the USB 

cover and plug in the USB cable with a wal l adapter 

or directly toa USB port. When the battery indi 

cator switches from red to green, the light is fully 

charged. 

Sicherheitsvorkehrung 

• Schau nicht direkt in das Licht 

• Schütze das Licht vor grofler Hitze 

• Die Batterie ist voll wenn das Licht grün 

leuchtet 

• Lade de in Licht nicht länger als 15 Stunden 

durchgehend 

• Verwende das Licht nicht während des 

Ladens der Batterie 

Safety precaution 

• Do not loo~ di,ectlJ into t1e ligl-Jt 

• Keep away from neac 

• Ba ttery is fu ll ; chèïgec w~ e, , he green 

indicator tur,1s ON 

• Do not charge ere b~tte -·es r,,ore t~,ar IS 

hours consecut ivel; 

• Do no: use t his :iroc _c: w- :1e ·s re

chargirg 

Service und Kontakt 

Dieses Licht 1st eir c;epr~•:es ,\\arkerorci

dukt. Fi.Jr den Fa li, dass c.r der.noch e,n 

Fehler oder Verarbeict..rgs:è ~ob1em auffà !lc, 

wende dich bitce vnc;e'.end ,r .., rs ode 

deinen Facr fiàna ,er ?\, ecks Re< ''l-"'a:·:ir . 

Koncakc:fa~en s,<:'re q~c:..se' te d ese

Gebrauch sa m, e:s..: ~g 

Customer support 

This ligh t 1s a ceniried produc t. lf you 

discover a flaw of an y kind, p!ease cor,tacr 

us or your retailer 1mmec•atel,. 

Contact ,nformat10n can be f:}unc O" :,e 

back of th1s rnanual. 
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Vorne Hinten 

Front 

15/25 Lux -'6'-
3/2 h 

3h 

600 mAh 

76.5x38.7x41 mm 

89 g 

woom GmbH 
lnkustrar1e 1-7 
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Rear 

High Power LED 

3h 

1.5 h 

100 mAh 

48x37.5x23.8 mm 

25 g 

Haus B / Stiege 2 / 1. OG 
3400 Klosterneuburg 
Austria 

woombikes.com 
woom(ci)woombikes.com 
T ... 43 2243 23923 


