
Werter Kunde, 
besten Dank, dass Sie sich für die LED-Lampe C-light entschieden haben, die von der 
Firma Cam Company Ltd Oy in Finnland konzipiert und hergestellt wird. Die von Ihnen 
erworbene LED-Lampe mit 2 Milliwatt Leistung ist dafür konzipiert, Ihnen in 
preisgünstiger, sicherer und müheloser Weise in trockenen Innenräumen Licht zu 
verschaffen – in Ihrer Wohnung, am Arbeitsplatz oder wo auch immer Sie sich aufhalten. 
Die Lampe funktioniert mittels eines Ladegeräts, das den Strom liefert, auch im Auto 
oder in einer Jacht. Das von der Lampe erzeugte Licht hilft Ihnen, im Dunkeln die 
Konturen von Gegenständen und Hindernisse zu erkennen, auf Treppenstufen Acht zu 
geben und das Ladegerät zu finden. 
 
Allgemeines 
Die LED-Lampe C-light ist für den Anschluss an ein 3,7...15 VDC Ladegerät und zum 
Gebrauch als lokale Lichtquelle konzipiert. Die Anschlussbuchse in der Lampe passt für 
einen runden, 3,5 mm dicken Stecker, der bei den Ladegeräten für Mobiltelefone am 
häufigsten vorkommt. 
 
Die C-light-Lampe kann auch als Schlüsselhalter dienen, indem man an ihrer Öffnung 
eine passende Schlaufe, ein Halsband oder dergleichen für die Schlüssel anbringt. Beim 
Schlafengehen kann man die Lampe an das Ladegerät anschließen. Dank der Lampe 
findet man die Schlüssel im Dunkeln leicht, und auf Reisen fühlt man sich in einer 
fremden Umgebung mit der Lampe sicherer 
 
Geeignete Orte für die Aufbewahrung der Lampe sind die Stellen, an denen man 
normalerweise sein Mobiltelefon ablegt, zum Beispiel die Telefonkonsole auf dem Flur, 
der Wohnzimmerschrank, die Arbeitsplatte in der Küche, das Kinderzimmer, das 
Schlafzimmer oder das Bad. Man kann die Lampe in mehrere verschiedene Stellungen 
bringen und den Lichtstrahl ausrichten, indem man den Spielraum nutzt, den das Kabel 
des Ladegeräts einem verschafft. Auch auf dem Dachboden oder in der Garage kann die 
Lampe nützlich sein. Man kann das Licht dort ständig brennen lassen, was einem mehr 
Komfort verschafft. 
 
Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit der C-light-Lampe mit. Geben Sie uns dabei 
Ihren Namen und Ihre Anschrift an, denn wir verlosen ständig kleine Preise an Kunden, 
die uns Feedback senden. 
 
Hersteller und Kontaktangaben 
Cam Company Ltd Oy,  
Satamakatu 38,  
FIN-24100 SALO  
FINNLAND 
Tel. +358-2-723 2222, www.camcompany.fi 
 
Gebrauchsanweisung: 
1a. Überprüfen Sie an dem Ladegerät, das Sie als Stromquelle für die C-light-Lampe 
benutzen wollen, dass die auf dem Gerät vermerkte Ausgangsspannung mindestens 3,7 V 



= (DC) und höchstens 15 V = (DC) beträgt. Normalerweise findet sich auf Ladegeräten 
eine Kennzeichnung in der folgenden Form: Output: DC 5 V 350mA. Wenn die 
Gleichspannung, die das Ladegerät liefert, zwischen 3,5 und 15 Volt liegt, kann das Gerät 
als Stromquelle für die C-light-Lampe verwendet werden 
.
1 b. Das Ladegerät muss so angeschlossen sein, dass sich der Pluspol (+) in der Mitte des 
Steckers befindet. Normalerweise sind die Pole bei Ladegeräten wie folgt 
gekennzeichnet: q®QÅ. Die vom Minuszeichen ausgehende Linie verläuft im äußeren 
Kreis, und die vom Pluszeichen ausgehende Linie setzt sich bis in die Mitte des Kreises 
fort. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Ladegerät geeignet ist, wenden sie sich an 
Ihren Elektrohändler, an ein Telefongeschäft oder direkt an die Cam Company, Tel. 
+358-2-7232222. 
 
2. Stecken Sie den Stecker des überprüften Ladegeräts in die runde, 3,5 mm breite 
Anschlussbuchse der C-light-Lampe. Wenn der Stecker passt, können Sie das Ladegerät 
an das Netz anschließen, und die LED-Leuchten der Lampe leuchten auf. Sollte die 
Lampe nicht brennen, so überprüfen Sie den Anschluss des Ladegeräts zur Steckdose und 
die Funktionsfähigkeit des Ladegeräts. Falls die Steckdose Strom liefert, das Ladegerät 
heil ist, die Spannung die richtige ist und der Stecker passt, so schicken Sie die C-light-
Lampe zur Überprüfung an unser Werk. 
 
3. Wählen Sie einen geeigneten Ort für die C-light-Lampe. Die Lichtleistung ist am 
besten, wenn die Lampe gegen eine reflektierende Fläche gerichtet ist, zum Beispiel 
gegen eine weiße Wand oder einen Spiegel. Die Öffnung am oberen Rand der Lampe 
kann zu ihrer Befestigung dienen, oder man kann hinten an der Lampe einen Magnet oder 
einen Klebestreifen anbringen. Es ist auch möglich, die Lampe an dem Kabel des 
Ladegeräts hängen zu lassen.  
 
4. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon aufladen wollen, können Sie die Lampe vom Ladegerät 
abkoppeln und dann wieder ankoppeln, und zwar in der gleichen Weise wie das Handy.  
 
Die C-light-Lampe verschafft Ihnen mehr Sicherheit für eine lange Zeit, denn die 
Lebensdauer von LED-Lampen beträgt rund vier Jahre! Danach können Sie die Lampe 
wie normalen Elektromüll entsorgen. Die Lampe enthält keine gefährlichen Substanzen, 
und die Kunststoffteile sind recycelfähig.  
 
Bitte beachten Sie:
Die C-light-Lampe darf nur von unserem Werk geöffnet und repariert werden, und die 
Komponenten der Lampe sind nicht dafür vorgesehen, herausgenommen und in anderen 
Geräten verwendet zu werden. Die C-light-Lampe ist nicht zum Gebrauch im Freien oder 
in solchen Räumen gedacht, in denen der Gebrauch des Ladegeräts verboten ist.  
 
Garantie 
Wird die Lampe gemäß der beiliegenden Gebrauchsanweisung verwendet, geben wir auf 
die Lampe eine Funktionsgarantie von einem Jahr. Die Garantiezeit beginnt mit dem 
Kaufdatum. Zur Geltendmachung von Garantieansprüchen ist die fehlerhafte Lampe 



zusammen mit den Kontaktangaben des Kunden und einer Kopie vom Kassenbon zur 
Bestimmung des Fehlers und zur Überprüfung an das Werk zu senden. Wenn es sich bei 
der Überprüfung herausstellt, dass die Lampe nicht geöffnet worden ist und dass man sie 
nicht an eine höhere Spannung als erlaubt angeschlossen hat, sendet das Werk dem 
Kunden die reparierte Lampe bzw. eine neue Lampe zu und zahlt die Kosten für den 
Versand der Lampe auf das Bankkonto des Kunden. 


