
CHARAKTERISTIK DER LEUCHTE
Die RABUK PROTECTOR® LED Sicherheits- Warnleuchte ist 
in der Tschechischen Republik für den Zweck der Erhöhung 
der Sicherheit im Straßenverkehr entwickelt worden, um 
das Leben aller Beteiligten zu schützen und die Unfälle mit 
Sachschäden zu minimieren. Diese sophistisierte Leuchte 
stellt ein ideales Sicherheitsmittel dar, mit dessen Hilfe die 
anderen Verkehrsbeteiligten auf eine stehende Hinderung 
(z. B. beschädigtes Verkehrsmittel, abgestellter Anhänger, 
u. ä.) sowie andere Gefahrenlagen aufmerksam gemacht 
werden können. Die Leuchte nutzt die allermodernsten den 
starken Lichtstrom und energiesparenden Betrieb sichernden 
LED Technologien und sie kann aus dem standardmäßigen 
12/24VDC Autostecker versorgt werden. Dieser Leuchte ist 
die europäische Produktzulassung E8 zugeteilt worden und 
ihr Einsatz wird durch das Ministerium für Verkehr der Tsche-
chischen Republik empfohlen. 

VERPACKUNGSINHALT 
1 x RABUK PROTECTOR® LED Sicherheits- Warnleuchte 
1 x Speisekabel 
1 x  schützendes Textiletui für die Leuchte 

und das Speisekabel zum Transport
1 x Bedienungsanleitung 

LEUCHTENPARAMETER
• LED-Lebensdauer 50000 Stunden 
•  Batteriearbeitszeit: 3 – 20 Stunden einmal 

aufgeladen laut gewähltem Operationsmodus und 
Umgebungs-Bedingungen

• Versorgung: integrierter Li Ion Akku 
• Wiederaufl aden: 12/24VDC
• Leuchtekörper: thermoplastische Masse (TPR)

LEUCHTENEINSATZ 
Im Falle des Leuchteneinsatzes gehen Sie wie folgt vor: 
➊  Zuerst nehmen Sie die LED-Leuchte mit dem Speisekabel 

aus dem schützenden Transport-Etui aus.

LED Sicherheits- Warnleuchte 
RABUK PROTECTOR® – Bedienungsanleitung

➋  Schließen Sie den Stecker am Kabelende in den unteren 
Teil der LED-Leuchte (a) danach das andere Kabelende in 
den Stecker 12/24V im Fahrzeug (b).

➌  Durch Betätigung des oberen Tastenteils die Arbeit der 
LED-Leuchte aktivieren. Um den verlangten Leuchtmodus 
zu wählen, den Schalter im oberen Teil der LED-Leuchte 
wiederholt drücken. Um die Leuchte auszuschalten, den 
Schalter wiederholt drücken, bis die Leuchte erlischt. 

➍  Die LED-Leuchte auf den höheren Fahrzeug-Punkt 
so anbringen, dass sie am besten für sich nähernde 
Straßenverkehr-Teilnehmer sichtbar ist. An der unteren 
Leuchtenseite befi ndet sich ein Magnet, mit dessen Hilfe 
die Leuchte zu Magnetgegenständen fest anheften kann. 
Es wird eindringlich empfohlen, das Speisekabel nicht 
durch Fenster zu ziehen, es könnte im Fall plötzlicher 
Tieröffnung zur ungewollten Beseitigung der Leuchte 
kommen.

a/

b/
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➎  Nachdem Sie die Warn-Reflexweste angezogen haben, 
bringen Sie hinter dem Fahrzeug das Warndreieck 
anweisungsgemäß an.

HINWEIS 
Die LED-Leuchte, ihre Komponenten noch Zubehör nicht 
selbst demontieren, es droht die Beschädigung und Ga-
rantieverlust. Belassen Sie die Aufl adungselemente ohne 
Aufsicht nicht zum Stromnetz angeschlossen! Der Fahrer 
ist verpfl ichtet, im Innen der LED-Leuchte das ausreichende 
Maß der Aufl adung für den Fall sicherzustellen, dass sie 
schlagartig einzusetzen sein wird. Die LED-Leuchte ist 
nicht während der Fahrt einzusetzen, das Fahrzeug 
muss stationär sein. Es wird empfohlen, die Leuchte 
einer Wirkung des extremen Frosts nicht langfristig auszu-
setzen. Die LED-Leuchte ist nicht für die Netzspeisung von 
230V bestimmt – zur Aufl adung nutzen Sie ausschließlich 
das beiliegende Zubehör. Wir empfehlen, den Ladezustand 
re gelmäßig zu kontrollieren. 

GARANTIEZEIT UND PFLICHTMÄSSIGE 
OBLIEGENHEITEN BEI REKLAMATIONEN
Die Garantie bezieht sich auf die Produktmängel, die das 
Erzeugnis bei seiner Übernahme durch den Käufer aufweist 
oder die nach der Sachübernahme im Laufe der Garantie-
frist erscheinen. Bei der Garantiegeltendmachung müssen 
Sie sich mit dem gültigen Original-Steuerdokument nach-
weisen. Gewisse Teile des Kaufgegenstandes, wie z. B. das 
Zubehör, können über eine kürzere Lebensdauer verfügen. 
Vom Hersteller wird auf die LED-Leuchte die Garantie von 24 
Monaten seit dem Verkauf an den ersten Benutzer ab dem 
Verkaufstag gewährleistet. Die Garantie ist unter der Bedin-
gung gültig, dass die LED-Leuchte durch falsches Umgehen 
nicht beschädigt oder nicht außerhalb des autorisierten Ser-
vices geöffnet wurde.

DIE GARANTIE BEZIEHT SICH NICHT AUF
•  Produktverschleiß, hervorgebracht durch übliche 

Nutzung, z.B. abgeriebene Oberfl äche der Leuchte, 
eine Senkung der Batteriekapazität infolge 
der intensiven Nutzung

•  sollte auf dem Erzeugnis ein unfachgemäßer oder 
unberechtigter Einriff durchgeführt werden, es sei 
denn dieser Eingriff durch den Verkäufer oder durch 
andere Person gegen die Verantwortung des Verkäufers 
durchgeführt werden 

•  sollte der Mangel durch die ungeeignete Lagerung oder 
Nutzung verursacht werden 

•  sollte der Mangel durch die schwerwiegende mechanische 
Beschädigung verursacht, wo der Kunde selbst schuld ist 

•  sollte die andere als die durch den Hersteller empfohlene 
Versorgungsspannung angewendet 

•  sollte der Mangel durch Anwendung eines nicht 
originären Zubehörs oder durch Anwendung 
im Widerspruch mit der Bedienungsanleitung 
verursacht werden

Der Hersteller trägt keine Verantwortung für eventuelle 
Schäden, die durch falsche Anwendung der Leuchte und des 
Zubehörs verursacht werden.

AUFLADUNGSPROZESS
Die LED Sicherheits- Warnleuchte ist nur mit dem gelieferten 
Originalzubehör aufzuladen. Die Leuchte kann nur in der 
stationären Lage so aufl aden und einsetzen, dass der klei-
nere Stecker an einer Kabelseite in den unteren Leuchtenteil 
zuerst und danach der größere Stecker in die Steckdose 
12V/24V im Fahrzeug angeschlossen werden. Die Aufl ade-
zeit kann abhängig von Umgebungsbedingungen variieren, 
jedoch sie überschreitet typisch nicht die Grenze von 200 Mi -
nuten (Akku vollständig entladen).
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