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Batterie-Ersatzmodul - Bedienungsanleitung
 Setzen Sie bitte das Batterieersatzmodul BOT06 in das Gehäuse des Bottlelights ein, anstelle der Batterien.
 Beim Zudrehen des Deckels beachten Sie bitte, dass das dünne Kabel, das aus dem Deckel herauskommt, nicht zwischen dem oberen
Kontakt und dem Deckel innen eingeklemmt wird. Am besten hält man das Kabel beim Zudrehen leicht auf Zug.
 Den Deckel bitte nur leicht zudrehen, damit innen keine zu große Druckkraft auf die Elektronik des Bottlelights entsteht.
 Wenn Sie das Kabel auseinanderschneiden und danach wieder verbinden, besteht keine Gefahr bei einer Verpolung, da im
Batterieersatzmodul eine Diode integriert ist. Testen Sie die Polung einfach durch Ausprobieren.
 Hinsichtlich einer maximalen Spannung und Netzteil beachten Sie bitte auch die anliegenden Produktinformationen.

Battery Replacement Module – User Manual
 Insert please the battery replacement module in the bottlelight instead of the batteries.
 When you close the lid and turn it for closing, please avoid that the cable coming out of the lid gets squeezed between the upper contact
and the inside of the lid. For doing so, pull up the cable slightly while closing the lid.
 Please close the lid softly and not to strong, that the tension inside doesn’t get too high and damages the electronics of the Bottlelight.
 If you cut the cable and want to connect it again, there is no danger if the polarity is wrong because of an integrated diode. Just try the
connection and polarity then via try and error.
 Regarding voltages and the power supply, please take into account the product information attached herein.
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