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LED Sensor Night Light and Torch
These instructions are intended for users without specific 
technical knowledge. Please read the instructions care-
fully prior to operating the unit and keep them for later 
reference.

1 Applications
The LED light serves as a torch and as a night light. A recharge-
able battery (which cannot be replaced) provides the power; 
the battery is charged by means of a charging cradle.

2 Safety Notes
The LED light and the charging cradle correspond to all rele-
vant directives of the EU and are therefore marked with .

WARNING! The charging cradle uses dangerous mains volt-
age. Leave servicing to skilled personnel; inexpert handling 
may result in electric shock.

• The light and the charging cradle are suitable for indoor 
use only. Protect them against dripping water, splash water, 
high air humidity and heat (admissible ambient tempera-
ture range: 0 – 40 °C).

• For cleaning only use a dry, soft cloth; never use water or 
chemicals.

• No guarantee claims for the units and no liability for any 
resulting personal damage or material damage will be 
 accepted if the units are used for other purposes than orig-
inally intended, if they are not correctly operated, or if they 
are not repaired in an expert way.

If the LED light and the charging cradle are to be 
put out of operation definitively, take them to 
a local recycling plant for a disposal which is not 
harmful to the environment.

3 Operation
1) To charge the battery, connect the charging cradle to a mains 

socket (230 V/ 50 Hz) and place the light in the charging cra-
dle, making sure that the night light side faces the room.
When the battery has been charged, remove the light 
from the charging cradle; the 8 LEDs will automatically 
be switched on with reduced brightness. Disconnect the 
charging cradle from the mains socket to avoid unnecessary 
power consumption.

2) Press the button  repeatedly to select the function desired: 
Torch  Continuous night light  Flashing light  Off

3) LED sensor night light function:  
Connect the charging cradle to a mains socket and place 
the light in the cradle. When it is dark and a movement in 
the room is detected, the night light will automatically be 
switched on for approx. 20 seconds.
In case of power failure, the 8 LEDs will automatically be 
switched on with reduced brightness to provide emergency 
lighting. Subject to technical modification.

LED-Sensor-Nachtlicht und Taschenlampe
Diese Anleitung richtet sich an Benutzer ohne besondere 
Fachkenntnisse. Bitte lesen Sie die Anleitung vor dem Be-
trieb gründlich durch und heben Sie sie für ein späteres 
Nachlesen auf.

1 Einsatzmöglichkeiten
Die LED-Leuchte dient als Taschenlampe und als Nachtlicht. 
Zur Stromversorgung dient ein Akku (nicht austauschbar), der 
über eine Ladeschale aufgeladen wird.

2 Hinweise für den sicheren Gebrauch
Die LED-Leuchte und die Ladeschale entsprechen allen rele-
vanten Richtlinien der EU und tragen deshalb das -Zeichen.

WARNUNG! Die Ladeschale wird mit lebensgefährlicher 
Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb nie selbst Ein-
griffe an diesem Gerät vor. Durch unsachgemäßes Vorgehen 
besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

• Verwenden Sie die Leuchte und die Ladeschale nur im In-
nenbereich. Schützen Sie sie vor Tropf- und Spritzwasser, 
hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztempe-
raturbereich 0 – 40 °C).

• Verwenden Sie für die Reinigung nur ein trockenes, weiches 
Tuch, niemals Chemikalien oder Wasser.

• Werden die Geräte zweckentfremdet, falsch bedient oder 
nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für daraus 
resultierende Sach- oder Personenschäden und keine Garan-
tie für die Geräte übernommen werden.

Sollen die LED-Leuchte und die Ladeschale endgül-
tig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben 
Sie sie zur umweltgerechten Entsorgung einem ört-
lichen Recyclingbetrieb.

3 Bedienung
1) Zum Aufladen des Akkus die Ladeschale in eine Steckdose 

(230V/ 50 Hz) stecken und die Leuchte so in die Schale stel-
len, dass die Leuchtfläche in den Raum zeigt.
Nach dem Laden die Leuchte entnehmen; die 8 LEDs schal-
ten sich automatisch mit reduzierter Helligkeit ein. Die 
 Ladeschale aus der Steckdose ziehen, damit kein unnötiger 
Strom verbraucht wird.

2) Durch mehrfaches Drücken der Taste  die gewünschte 
Funktion wählen:  
Taschenlampe  Dauer-Nachtlicht  Blinklicht  Aus

3) Funktion LED-Sensor-Nachtlicht:  
Die Ladeschale in eine Steckdose stecken und die Leuchte 
in die Schale stellen. Bei Dunkelheit und wenn sich jemand 
im Raum bewegt, schaltet sich das Nachtlicht automatisch 
für ca. 20 Sekunden ein.
Bei einem Stromausfall schalten sich die 8 LEDs automatisch 
mit reduzierter Helligkeit als Notlicht ein.

 Änderungen vorbehalten.
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Technische Daten Specifications MSN-1

Taschenlampen-LEDs
Nachtlicht-LEDs

Torch LEDs
Night light LEDs

8 × , 60 lm
4 × , 40 lm

Akku
Betriebsdauer

Rechargeable battery
Operating time

600 mAh
≥ 8 h

Stromversorgung Power supply 230 V/ 50 Hz

Abmessungen, 
ohne Ladeschale

Dimensions,  
w/o charging cradle 58 × 140 × 30 mm

Gewicht Weight 130 g


