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Illustration 5

EINSATZBEDINGUNGEN

Batterielebensdauer: Die Batterielebensdauer hängt von

den folgenden Faktoren ab:
• Hersteller und Alter der Batterien .
• "Erholungszeit" bzw. die Zelt, während der die Lampe
nicht in Betrieb war.
• Aussentemperatur.

• Verwendete Lampeneinstellungen.
WICHTIC: Halten Sie sich genau an die folgenden
Anweisungen. Jegliche Modifikationen an diesem Produkt
setzen die Garantie ausser Kraft. Eine unsachgemässe
Verwendung der Stirnlampe kann zu einer Beschädigung
der Lampe oder zu Verletzungen führen .

BATTERIEN lAbbildungen '-4)

Die Cosmo ist wasserfest gemäss I PX4. Sie bleibt
bei Auftreten von Spritzwasser aus allen Richtungen
funktionsfähig. Dies gilt nicht für salzhaltiges Wasser
oder hochgradig alkalische Flüssigkeiten. Das Eindringen
von Wasser in das Lampen- und Batteriegehäuse ist
grundsätzlich normal. Die Lebensdauer der Batte rie wird
hierdurch etwas herabgesetzt, die Stirnlampe funktioniert
jedoch weiterhin problemlos . Anleitungen zum Trocknen
Ihrer Stirnlampe finden Sie unter PFLEGE UND REINIGUNG.
• Setzen Sie die Cosmo keinesfalls Temp e raturen über
60 °C aus.
• Bei sehr kalten Temperaturen wird die Batterieleistung
und deren Lebensdauer herabgesetzt.
• Um die Oberfläche der linse vor Kratzern zu schü tzen ,

~n-51e die Lampe immer mit der Linse nach oben ab.
PFLEGE UND REINIGUNG

Stellen Sie vor der Aufbewa hrung sicher, dass die Lampe

• Verwenden Sie Alkali-, Lithium - oder wiederaufladbare
Batterien.

sauber und trocken ist. BEWAHREN SIE EINE STIRNLAMPE
NICHT IM FEUCHTEN ZUSTAND AUF_ Schalten Sie die

• Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien
unterschiedlicher Hersteller.

Stirnlampe aus und öffnen Sie das Batteriegehäuse. Entfernen
Sie die Batterien und lassen Sie das Gehäuse vollständig an
der Luft trocknen, bevor Sie es wieder schliessen.

• Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien nicht mit dem
Restmüll.
• Entfernen Sie die Batterien während der La gerung und
--desT~ - ~
_-

MODllAbbildung 5)
Die folgende n Modi und Einstellungsmöglichkeiten machen
die Cosmo zu unserer vielseitigsten Stirnlampe - volle Leistung
und Dimmfunktion im Modus für den Nahbereich oder
Fernlicht sowie ein Nachtsichtmodus (rot) und Blinkmodus.
• Ein/Aus: Ein Klick . Der Modus für den Nahbereich oder
Fernlicht wird mit voller Leistung aktiviert.
• Wechseln zwischen Nahbereich/Fernlicht: Aus- und
wieder einschalten. Der Modus wird bei jedem erneuten
Einschalten gewechselt.
• Dimmfunktion: Halten Sie die Taste bei eingeschalteter
Lampe gedrückt (im normalen Raumlicht- oder
Fernlichtmodus) und lassen Sie sie bei der gewünschten
Helligkeitseinstellung wieder los. Bei maximale r
Helligkeitseinstellung blinkt das Licht auf und wird dann
wieder gedimmt (und umgekehrt).
• Nachtlicht (rot): Halten Sie die Taste bei ausgeschalteter
Lampe für 3 Sekunden gedrückt bis die rote LED leuchtet.
Die Lampe verbleibt im Nachtsichtmodus, wenn sie
ausgeschaltet wird. Um in den normalen Betriebsmodus
zurückzukehren, halten Sie die Taste bei ausgeschalteter
Lampe für 3 Sekunden gedrückt bis sich der normale
Modus einschaltet.
• Blinkmodus: Betätigen Sie die Taste bei ausgeschaltete r
Lampe 3 Mal schnell hintereinander.

ANBRINGEN UND EINSTELLEN DES
ELASTISCHEN STIRNBANDS
Die Cosmo kann auf diese Weise auch an Rucksäcken,
Klettergurten sowie am Gürtel befestigt werden. Ist das
elastische Stirnband korrekt an der Lampe befestigt, liegt
es flach an der Stirn auf. Um das Stirnband zu lockern oder
zu straffen, verschieben Sie die Justierschnalle.

• Erwärmen Sie die Stirnlampe zum Trocknen nicht
ünstlich.
• Wenn Ihre Stirnlampe mit Salzwasser in Kontakt
gekommen ist, waschen Sie sie mit frischem Wasser ab.
Setzen Sie die Lampe erst in trockenem Zustand wieder
zusammen, um Korrosion zu verhindern.
• Verwenden Sie eine milde Seife und sauberes Wasser, um
das Stirnband zu säubern .
• Waschen Sie die Stirnlampe keinesfalls in einer
Waschmaschine, einem Geschirrspüler oder mit einem
Hochdruckreiniger.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel.
• Im Falle von korrodierten Kontakten reinigen Sie diese
mit einem feinkörnigen Schmirgelpapier.

FEHLERBEHEBUNG
Wenn die Cosmo nicht funktioniert:
• Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingele g t
sind und die Kontakte berühren.
• Tauschen Sie die Batterien aus.
• Überprüfen Sie dit!"1'\tmta!cte- au( Korrosi on und säubern
___ ~ic'Öles.e gegebenenfall s .
• Betätigen SLe m ehrmals den Schalter.
Sollte d ie Lampe dennoch nicht funktionstüchtig sein ,
wenden Si e sich unter der angegebenen Telefonnummer
an Ihren Black Diamond-Händler vor Ort oder an das Black
Diamond Warranty Department.

ERSATZTEILE
Batterien sind die einzigen Teile , die bei dieser Stirnlampe
vom Benut zer selbst ersetzt werden können.

Die Black Diamo nd Cosmo erfüllt die elektromagnetischen
Kompahbilitätsanforde rungen der 89/336/EEC-Richtlinie.

WARNHINWEISE
• Eine berechtigte volljährige Person muss die Verwendung
des Produkts durch Kinder unter 12 Jahren beaufsichtigen.
• Tragen Sie die Stirnlampe aufgrund von Erstickungsgefahr
nicht am Hals.
• Überprüfen Sie stets vor dem Gebrauch, ob die Stirn lampe
richtig funktioniert, und tragen Sie für Notfälle immer eine
Ersatzlampe und ausreichend Ersatzbatterien mit sich.
• Sehen Sie nicht direkt in den lichtstrahl hinein und
richten Sie ihn nicht direkt auf die Augen einer anderen
Person. Helles Licht kann Ihren Augen und den Augen
anderer Personen Schäden zufügen.
Black Diamond Equipment übernimmt keine Haftung für
direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden und
Folgeschäden, die aus oder aufgrund der Verwendung seiner
Produkte entstehen oder ausgelöst werden können. Sie sind
für Ihre Unternehmungen und Entscheidungen sowie für alle
daraus resultierenden Konsequenzen selbst v~antwortlich.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG
Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt
aus dem Einzelhandel erworben hat (Käufer) für ein Jahr ab
Kaufdatum, dass unsere Produkte (Produkte) frei von Defekten
an Material und Ausführungsqualität sind. Die Garantie für
unsere Lampen beträgt drei Jahre ab Kaufdatum. Entdeckt
der Käufer einen Defekt, sollte der Käufer das Produkt
unverzüglich an das Geschäft, in dem es erworben wurde,
zur ückgeben und keinesfalls weiterverwenden. Sollte dies
nicht möglich sein, sollte der Käufer das Produkt unverzüglich
an unsere Retourenabteilun g sc hicken. Das Produkt wird
nach unserem Ermessen entwe der repariert oder ersetzt.
Dies ist der gemäss dieser Garantie gültige Haftungsumfang.
Nach Ablauf der gültigen Garantiefrist wird jegliche Haftung
ausgeschlossen. Wir behalten uns das Recht vor, für alle
Gewährleistungsansprüche einen Kaufnachweis anzufordern.
Gewährleistungsausschluss:
Wir bieten keine Garantie gegen normale Abnutzung
und Verschleiss unserer Produkte (Beschädigung oder
Abnutzung der Skikanten, Abnutzung von Schuhsohlen
usw.). Bei unerlaubten Veränderungen, unsachgemässer
Verwendung und Wartung sowie bei Unfällen, Missbrauch ,
Vernachlässigung, Beschäd ig ung oder wenn das Produkt
zu einem Zweck verwendet wird, für den es nicht entwickelt
wurde, ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Gemäss dieser
Gewährleistung haben Sie bestimmte Rechte, die je nach
Land , Staat oder Provinz variieren können . Über die in dieser
Gewährleistung dusdrücklich aufgeführte Haftung hinaus
übernehmen wir keine Haftun g für direkte, indirekte, zufällige
oder sonstige ~äden und Folgeschäden, die aus oder
aufgrund der Verwendung unserer Produkte entstehen. Diese
Gewährleistung gilt anstelle aller anderen GewähFieistungen,
ausdrücklich oder sti llschwei gend, einschliesslich aber
nicht begrenzt auf die implizierte Gewährleistung für die
Handelsüblichkeit oder die Verwendungsfähigkeit fur einen
bestimmten Zweck. {Einige Länder, Staaten oder Provinzen
lassen den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung
für direkte, indir ekte, zufällige oder sonstige Schäden
und Folges ch äden nicht zu, sodass die ob engenannten
Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht oder nicht in
vollem Umfang zutreffen.)
Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere der folgenden
Patente geschützt: US624go8gBl , US662122SB2, US66so066B2,
EPl120018Bl , EP1206,68 8, . Andere Patente angemeldet.

