
T18 ARTEMIS 

 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ARTEMIS T18 von BRINYTE! 
Die LED-Lampe mit wechselbaren LED-Modulen, verfügt über eine Dimm- und Zoomfunktion. 
Die beiliegende, akku-betriebene Fernbedienung ermöglicht das ein- und ausschalten, sowie eine 
stufenlose Helligkeitsregulierung. 
Bedienungshinweise: 

 Endkappe abschrauben und den weissen Streifen am Batterie-Ende  entfernen 
 Endkappe wieder aufschrauben und Lampe an der Endkappe einschalten 
 Ein- und ausschalten erfolgt ebenfalls über die Fernbedienung. 
 Mittels der beiliegenden Fernbedienung wird  kann die Dimm-Funktion von 2-100% gesteuert 

werden 
 Memoryfunktion – nach 3 Sekunden Leuchtbetrieb und anschließender Pause von mindestens 3 

Sekunden, startet die Lampe wieder im letztgewählten Modus 
 Fokussierung: Durch drehen am Lampenkopf erfolgt die Fokussierung 
 Wechsel der LED-Leuchtmittel – Lampenkopf zum Batterierohr runter drehen 
 Lampenkopf vom Batterierohr durch drehen abschrauben 
 Das gerändelte Lichtmodul kann gegen die gewünschte Farbe (weiss-rot-grün oder optional IR-850 

Nm, IR-940 Nm) getauscht werden. 
 Ladung des Akkus in der Fernbedienung und der Lampe erfolgt mittels USB-Ladekabel. 

Der in der Lampe befindliche Akku ist ein besonders leistungsstarker Akku mit 5.000mAh für eine 
besonders lange Leuchtdauer, dieser Akku besitzt einen seitlichen  USD-Ladeanschluss inklusive der Lade-
Elektronik. Ein Ladegerät ist nicht mehr erforderlich. 

Aufbewahrung 
-Zerlegen Sie nicht festgeschlossene Komponenten. Auf diese Weise wird die Taschenlampe beschädigt und der 
Garantieanspruch verfällt. 
-Entfernen Sie regelmäßig Staub und Schmutz von der Linse und O-rings. Eine regelmäßige Reinigung der Linsen, 
Federn und Batteriekontakte ist erforderlich 
-Zur Aufbewahrung über einen längeren Zeitraum die voll aufgeladenen Batterien aus der Taschenlampe entfernen 
und separat lagern. So wird das Auslaufen der Batterien und eine Verringerung der Laufzeit vermieden.  
-Bevor die Taschenlampe verstaut wird, bitte die Taschenlampe von Nässe, Feuchtigkeit oder Schnee befreien und 
trocknen 
-Deckel am Ender der Lampe abdrehen oder Batterien entnehmen um versehentliches anschalten bei Transport oder 
Aufbewahrung zu verhindern 

Warnung 
-Kinder sollten die Taschenlampe nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden 
-Helligkeit der Taschenlampe sehr hoch, vermeiden Sie direkten Blick in die Lichtquelle um Augenverletzungen zu 
vermeiden, dies gilt insbesondere für Infrarot-Licht! 



-Kommen Sie nicht mit ätzenden Substanzen in Berührung und meiden Sie direkten Kontakt zu Feuer und starken 
Wärmequellen 

Garantie 
Sehr geehrter Nutzer,  
Vielen Dank für Ihren Kauf eines BRINYTE- Produkts. Bitte bewahren sie die Garantiekarte und Value-card als 
Kaufbeweis auf und zeigen Sie diese bei Inanspruchnahme der Garantie, diese vor. Garantie wird unter folgenden 
Bedingungen gewährleistet. 

1. 30 Tage kostenloser Austausch, wenn die BRINYTE- Taschenlampe bei korrekter Nutzung Materialschäden oder 
technische Fehler aufweist. Die Taschenlampe wird kostenlos ersetzt oder repariert, wenn der Kaufnachweis sowie die 
Garantiekarte vorgelegt wird. Wenn das Model nicht mehr vorhanden ist, wird dies durch ein gleichwertiges 
moderneres Model ersetzt. (Alle Kosten werden vom Verkäufer übernommen) 
2. 2 Jahre kostenlose Reparatur: BRINYTE garantiert 2 Jahre kostenlose Reparatur beginnend vom Kaufdatum an 
(1Jahr Garantie für Zubehör). Ausnahmen bei Kleinteilen wie O-rings, Kordeln, etc. (der Käufer kommt für die Kosten 
des Versands zum Verkäufer auf. Der Verkäufer kommt für die Kosten des Rückversandes zum Käufer auf. 
3.Begrenzte Lebenszeit Garantie: Ist eine Reparatur nach Ablauf der Garantie nötig, berechnet Brinyte keine  
zusätzlichen Kosten für die Arbeitszeit im Zusammenhang mit der Reparatur. Berechnet werden die Kosten des zu 
ersetzendes Materials. (Käufer kommt für alle Versandkosten auf) 
4.Kontaktieren Sie bitte bei Inanspruchnahme der Garantie zuerst ihren Verkäufer vor Ort. BOS-SA.de bietet diesem 
Support. Sollten Sie ihren Verkäufer vor Ort nicht erreichen, senden Sie uns bitte eine Nachricht über unsere offizielle 
Website (www.BRINYTE.com) 

Hinweis: 
1.Ausgenommen aus der Garantie sind Produkte welche nicht in den oben genannten Punkten erwähnt werden. 
Ebenso ausgenommen sind Gratisprodukte. 
Die Garantie greift nicht bei normaler Abnutzung, ebenso wie bei Produkten welche unsachgemäß selbständig 
repariert, modifiziert wurden, sowie bei unsachgemäßen Gebrauch, Aufbewahrung und. 
2.Um die Garantie zu beanspruchen muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden, sollte diese nicht vorgelegt werden 
können wird die Garantiezeit ab Versand aus der Produktion errechnet 
3.Brinyte Technology Co. Ltd. Behält sich alle Rechte vor die Garantiebestimmungen auszulegen und zu modifizieren. 

VALUE ADDED CARD 

Hinweis: Diese Karte erweitert die drei Jahre Garantie für BRINYTE Produkte (ausgenommen relevante Accessoirs), 
nachdem Sie Ihr Produkt auf unserer Homepage www.BRINYTE.com registriert haben.  

Hinweise zur Batterieentsorgung 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind 
wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen: 

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet.  
Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem 
Versandlager BOS-SA.de, Gutsweg 20, 59872 Meschede) zurückgeben.  
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. 
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium 
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber. 
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