
Kugelschreiber mit roter LED

Kugelschreiber:
Um den LED-Kugelschreiber zu benutzen drehen Sie den unteren
Teil des Stiftes im Uhrzeigersinn bis die Mine austritt.
Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Stift wieder einzuziehen.
Um das Licht zu aktivieren, drücken sie den Ein/Aus Knopf.
Drücken Sie den Knopf noch einmal, um das Licht auszuschalten.

Batterien ersetzen:
Der LED-Kugelschreiber benötigt 3LR 44 Batterien. Um die Batterien
zu ersetzen, drehen Sie den oberen, farbigen Teil des Stiftes,
oberhalb des Metallringes, im Uhrzeigersinn. Bitte achten Sie darauf,
dass Sie den negativen Pol nach vorne einlegen. Nach dem Ersetzen
der Batterien, drehen Sie den abgeschraubten Teil des Stiftes
wieder zu.

Schreibmine ersetzen:
Die erforderliche D1-Mine erhalten Sie in jedem Bürofachgeschäft.
Entnehmen Sie die alte Mine aus dem unteren Teil des Stiftes durch
drehen im Uhrzeigersinn. Ersetzen Sie die Mine und drehen sie den
unteren Teil des Stiftes wieder zu.

Warnhinweis:
Halten Sie den LED-Kugelschreiber nicht unter das Wasser, da
sonst der Garantieanspruch entfällt!
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Ballpoint Pen with LED, red

To use the LED-Ballpoint Pen to write:
Twist the bottom section of the barrel clockwise to extend the pen.
Twist it counter clockwise to retract the pen.To operate the light,
press the ON/OFF button. Press it again to turn the light off.

To replace batteries:
The LED-Ballpoint Pen requires three LR44 button cell batteries.
To change the batteries remove the top part of the barrel that is
above the metal band by twisting it clockwise. Install the batteries
with the negative pole inserted first. Replace the barrel.

To change the pen refill:
The LED-Ballpoint Pen uses cross type D-1 pen refills, available at
most office supply and stationary stores. To change the pen refill,
retract the pen into the barrel. Pull out the lower section of the
barrel that is below the lower ring. Remove the pen refill by
inscrewing it clockwise. Then replace the pen refill by reversing
the above steps.

Warnings:
Do not submerge the LED-Ballpoint Pen, doing so will void
the warranty! 00
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