
We are pleased that you have chosen one of our
products. To get familiar with our product here is a
short instruction for use.

Set of batteries
*7444/7565 - V2 TL-Tactical Light Duplex
*7446 - V2 TL-Tactical Light Black 3xC (item no. 7723)

*7447 - V2 TL-Tactical Light Silver
*7448 - LED-LENSER Black Magic
*7449 - LED-LENSER Silver Magic 2xC (item no. 7723)

*7999/7657 - V2 TL-Tactical Walkspot
*7458 - V2 Giga Chip 5xC (item no. 7723)

*7460 - V2 16-Chips 3xC (item no. 7723)

*7461/7668 - V2 Power Chip/White Chip 3xLR 01(item no. 7715)

*7462/7662 - V2 Mini Moon/Blue Chip 1x AAA (item no. 7721)

*7463/7663 - V2 Mini Moon/White Chip
7464/7664 - V2 Micro Moon/Blue Chip 4xAG5 (item no. 7702)
7465/7665 - V2 Micro Moon/White Chip
7466/7666 - V2 Nano/Red Chip 1xBR435 Lithium (item no. 7705)

*7546 - V2 Triplex, 3 Blue Chips 3xLR01(item no. 7715)

*7547 - V2 Triplex, 3 White Chips
*7548 - V2 Moon, Blue Chip 3xLR01(item no. 7715)

*7549 - V2 Moon, White Chip
*7567/7667 - V2 Triplex, 1 AA, 3 White Chips 1 x AA (item no. 7720)

Change of battery (see drawing no.1)
Please unscrew the end metal cap of the lamp and remove the
button cells from the battery tube. Then insert the new button
cells with the minus pole first into the battery tube. Make sure
that the plus pole is always visible for you after the insertion of
each button cells. Close the lamp again by screwing on the
metal cap.

Change of battery (see drawing no.2)
Please unscrew the end metal cap of the lamp and remove the
used lithium battery from the battery tube. Then insert the new
lithium battery with the brad (minus pole) first into the battery
tube. Close the lamp again by screwing on the metal cap. 

Change of battery* (see drawing no.3)
Please unscrew the end metal cap and remove the used batte-
ry/batteries from the battery tube.
Insert the new battery/batteries with the plus pole first into the
battery tube.

Please remove the batteries from the lamp if it wouldn't be used
for a long time in order to keep the lamp from oxidizing.

Attention: Used batteries have to be put into especially reser-
ved collection receptacles.
Please pay attention that you do not deliberately turn the light
to somebody else's eyes. In case the light beam hits your eyes,
close the eyes and turn your head away so that you are out of
the direct light beam. Don't use any magnifying instruments for
light beam testing purposes. In case of commercial usages,
the user of the lamp must be instructed by the advice of the In-
ternational Commission on Nonlonizing Radiation Protection
(ICNIRP) and national advices for safety and health.

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus
unserem Hause entschieden haben. Um sich mit
Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie
hier eine kleine Gebrauchsanleitung.

Batteriesatz
*7444/7656 - V2 TL-Tactical Light Duplex
*7446 - V2 TL-Tactical Light Black 3xC (item no. 7723)

*7447 - V2 TL-Tactical Light Silver
*7448 - LED-LENSER Black Magic
*7449 - LED-LENSER Silver Magic 2xC (item no. 7723)

*7999/7657 - V2 TL-Tactical Walkspot
*7458 - V2 Giga Chip 5xC (item no. 7723)

*7460 - V2 16-Chips 3xC (item no. 7723)

*7461/7668 - V2 Power Chip/White Chip 3xLR 01(item no. 7715)

*7462/7662 - V2 Mini Moon/Blue Chip 1x AAA (item no. 7721)

*7463/7663 - V2 Mini Moon/White Chip
7464/7664 - V2 Micro Moon/Blue Chip 4xAG5 (item no. 7702)
7465/7665 - V2 Micro Moon/White Chip
7466/7666 - V2 Nano/Red Chip 1xBR435 Lithium (item no. 7705)

*7546 - V2 Triplex, 3 Blue Chips 3xLR01(item no. 7715)

*7547 - V2 Triplex, 3 White Chips
*7548 - V2 Moon, Blue Chip 3xLR01(item no. 7715)

*7549 - V2 Moon, White Chip
*7567/7667 - V2 Triplex, 1 AA, 3 White Chips 1 x AA (item no. 7720)

Batteriewechsel (siehe Abb.1)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus
und entnehmen die verbrauchten Knopfzellen. Legen Sie
anschließend die neuen Knopfzellen mit dem Minuspol zuerst in
die Batterieröhre ein. Achten Sie darauf, dass nach dem
Einlegen jeder Knopfzelle, jeweils der markierte Pluspol für Sie
sichtbar ist. Nach dem Einlegen der vier Knopfzellen schrauben
Sie die Endkappe wieder ganz in das Lampengehäuse ein.

Batteriewechsel (siehe Abb.2)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus
und entnehmen die verbrauchte Lithium Batterie. Schieben Sie
anschließend die neue Lithium Batterie mit Draht-Stift ( Minus-
pol) zuerst in die Batterieröhre ein. Schrauben Sie die Endkappe
wieder ganz in das Lampengehäuse ein.

Batteriewechsel* (siehe Abb.3)
Schrauben Sie die Endkappe aus dem Lampengehäuse heraus
und entnehmen die verbrauchte/en Batterie/en. Schieben Sie
anschließend die neue/en Batterie/en mit dem Pluspol zuerst in
die Batterieröhre ein. Schrauben Sie die Endkappe wieder ganz
in das Lampengehäuse ein.

Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus der Lampe heraus-
nehmen, damit diese die Lampe durch eventuelles Auslaufen
nicht beschädigen.

Achtung: Verbrauchte Batterien gehören in den Sondermüll.
Sicherheitshinweis: Niemals absichtlich den Lichtstrahl in die
eigenen oder in die Augen anderer Personen richten. Falls ein
Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augenbewusst zu
schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es
dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Be-
trachtung des Lichtstrahls verwendet werden.
Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der
öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der
Unfallverhütungsvorschrift für Laserstrahlung zu unterweisen.

Hersteller - Manufactured by: Zweibrüder Optoelectronics GmbH . 42699 Solingen/Germany . Kronenstr. 5-7 
Telefon +49 (0)2 12/59 48-0 . Fax +49 (0)2 12/59 48-20 0 . www.zweibrueder.com . info@zweibrueder.com
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