
Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch und 
bewahren Sie sie zu Referenzzwecken auf.
Avant d’utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le garder pour une consultation ultérieure.
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BATTERIE EINBAU INSTALLATION / INSTALLATION DES PILES

Vergewissern Sie sich bei der Montage auf die 
Halterung, dass die Lampe komplett aufgeschoben 
und eingerastet ist (hörbares Klicken)

MONTAGE DER LAMPE AUF DER HALTERUNG
 / MONTAGE ET DÉPOSE DE LA LAMPE

Drücken 
Appuyez

ø12~32 mm
Sattelstütze/Hinterradstrebe

Runden Sie die Schnittkanten 
ab, wenn Sie den 
überstehenden Teil des 
Haltebands abschneiden, um 
Verletzungen zu vermeiden.

Aussparung 
/ Fente

Batterie-Indikator
Indicateur d'usure des piles 

Schalter
Interrupteur

LR1(N)x2
ca.26h

Brenndauer

K541

Nach Aufleuchten des Batterieindikators ist nach 
StVZO keine ordnungsgemäße Funktion mehr 
gegeben. Wechseln sie umgehend die Batterien.

Lorsque vous utilisez cet éclairage assurez 
vous de bien introduire l’éclairage dans son 
support (jusqu’à entendre un " clic" ) 

Tige de selle / Hauban arriere

Lorsque vous découpez les parties 
saillantes du ruban du support, 
arrondissez les angles pour éviter les 
blessures.



• Diese Batterielampe ist geprüft und zugelassen nach StVZO und erfüllt die geforderten Werte bis 
zum Erleuchten der Batterie-Kontroll-Diode.

• Zugelassen als Beleuchtung für Rennräder unter 11 kg (Gewicht) oder als Zusatzbeleuchtung 
uneingeschränkt zulässig.

• Benutzen Sie nach Möglichkeit 2 Alkali-Batterien LR-01 (N) 1,5V. 

VORSICHT!
* Für eine optimale Funktion bitte keine alten und 

neuen Batterien zusammen verwenden.
* Für eine optimale Lichtleistung bitte keine alten 

und neuen Batterien zusammen verwenden.
* Halten Sie die Lampe nicht direkt vor die Augen 

und sehen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
* Die Lebensdauer der Batterien hängt von den 

Nutzungsbedingungen.

CO.,LTD.

2-Jahres-Garantie : Lampeneinheit nur 
CatEye gewährleistet eine Garantie über 2 Jahre auf Material und Verarbeitung vom 
Kaufdatum an. Falls das Produkt bei normalem Gebrauch Fehler aufweist, wird 
Cateye das Produkt kostenlos reparieren oder austauschen. Der Service muss von 
CatEye Co., Ltd oder autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Wenn Sie 
das Gerät einsenden, packen Sie es sorgfältig ein und fügen Sie die Garantiekarte 
sowie Reparaturhinweise bei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift 
mit Schreibmaschine oder in Druckbuchstaben deutlich lesbar auf die 
Garantiekarte zu schreiben. Versicherungskosten und Kosten für den Transport bis 
zu unserem Kundendienst gehen zu Lasten der Person, die unseren Kundendienst 
in  Anspruch nehmen möchte.

Bitte registrieren Sie Ihr CatEye Produkt auf der Webseite.
http://www.cateye.com/de/support/regist/

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, OSAKA, JAPAN 546-0041
Attn : CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863  Fax    : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp URL : http://www.cateye.com

5342280
FlexTight™ Halterung
Support FlexTight™

5445620
Hinterradgepäckträger-Halterung
Support de montage arriére

5342410
FlexTight™ Halterung
Support FlexTight™

Zubehör 
Accessoire de Montage

Zubehörteile
Accessoires Optionnels

(SP-11) (SP-12-R)

Attention
* Respectez la polarité des piles.
* Evitez de mélanger nouvelles et anciennes 

piles.
* S’assurer de bien attacher la lumière au vélo.
* Ne regardez pas cette lampe directement dans 

les yeux.
* La durée de vie de la pile varie en fonction des 

conditions d’utilisation.

Garantie de 2 ans : Lampe uniquement 
Les produits CatEye sont garantis sur le produit et la main d’oeuvre pendant 
une période de 2 ans après la date d’achat originale. Si le produit tombait en 
panne lors d’une utilisation normale, Cateye remplacerait ou réparerait le 
compteur gratuitement. Ce service devant être effectué par CatEye ou un 
revendeur autorisé. Lorsque vous retournez le produit, emballez le 
soigneusement et joignez au compteur le certifi cat de garantie (preuve 
d’achat), avec vos instructions sur le dysfonctionnement. Veuillez écrire 
lisiblement vos coordonnées sur le certifi cat de garantie, les frais de 
transport pour le retour du produit sont à la charge de CatEye, les frais pour 
l’envoi du produit sont à la charge de la personne souhaitant la garantie.
Veuillez s’il vous plaît enregistrer votre produit Cateye sur notre site 
internet.
http://www.cateye.com/fr/support/regist/

GARANTIE LIMITÉE


