FL A S H BAG

(F Z-101)

R U C K S AC K M I T AU F L A D B A R E M L E D E L E M E N T
B AC K PAC K W I T H R E C H A R G E A B L E L E D E L E M E N T

› Remove the LED element from the sewed holder on the pocket.
› Connect the USB (COB) plug to the USB port of a computer or a suitable
USB charging adapter.
› The complete charge is usually reached after four hours.
› Place the fully charged element into the holder again.
› Press the „ “ button to turn the LED on or off a or to make the light red
and flashing.

B e die nung sanle itu n g / U ser M a nua l

B E D I E N UN G / O PE R ATIO N
› Lösen Sie das LED Element aus der vernähten Halterung an der Tasche.
› Verbinden Sie den USB (COB) Stecker mit dem USB-Port eines Computers
oder einem passenden USB Ladekabel.
› Die komplette Ladung ist in der Regel nach vier Stunden erreicht.
› Setzen Sie das komplett geladene Element wieder in der Halterung ein.
› Drücken Sie auf den „ “- Knopf, um die LED an- bzw. auszuschalten
und / oder um in den roten Blinkmodus zu wechseln.

EN T S O RG UN G / DIS POSA L
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden, sondern müssen an einer öffentlich ausgewiesenen Sammelstelle oder
bei der Verkaufsstelle abgegeben werden. Für weitere Informationen, wenden
Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder die öffentlichen Behörden. Wenn Sie
die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Bestimmungen
in Ihrem Land.

MA DE IN C HI NA

Electrical and electronic equipment must not be disposed of with household
waste, but must be returned to a public separate collection or at the point of
sale. For more information, please contact your sales outlet or the public
authorities. When you dispose of the packaging, pay attention to the relevant
regulations in your country.
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KON FORMITÄTS E RK LÄRUN G / D ECLARATION O F CO N FO R M ITY
Hiermit erklärt ZOGI /Herzog Products GmbH, dass dieses Produkt den gesetzlichen
EU Bestimmungen, Normen und Richtlinien zum Zeitpunkt des Erwerbs entspricht.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/conf-flashbag.pdf
Hereby ZOGI / Herzog Products GmbH declares that this product complies with the
legal EU regulations, standards and guidelines at the time of purchase.
The Declaration of Conformity can be found under the following URL:
https://zogi.biz/wp-content/uploads/2017/09/conf-flashbag.pdf
de | Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für weitere Zwecke oder Benutzer auf. en | Please read this manual
carefully before initial operation and keep it for future reference or other users.

S I C HE RH E I T S H I N WE I S E / SA F E TY IN ST R U CT ION S

P RODUKTBE S CHRE IBUN G / P ROD UCT D ES CR IPT IO N

› Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
› Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare
Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
› Das Produkt darf nicht geöffnet, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten
getaucht, kurzgeschlossen oder andersweitig verändert werden.
› Führen Sie den Ladevorgang nicht auf längeren Zeitraum unbeaufsichtigt
durch. Bei Kurzschluss oder bei mechanischer Beschädigung des internen
Akkus besteht Überhitzungs- und Brandgefahr! Sorgen Sie stets für eine
betriebssichere Umgebung beim Laden!
› Vermeiden Sie Überladung. Entfernen Sie das Gerät bei vollständiger
Ladung vom Stromnetz.
› Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
› Schauen Sie niemals direkt in das Licht.
› Das Gerät vor Kindern fernhalten.

› Moderner Sport-Rucksack mit integrierter LED-Lampe.
› Die integrierte, wiederaufladbare Lampe bietet Ihnen bei einmaliger
Aufladung eine Leuchtdauer von etwa vier Stunden.
› Die Lampe lässt sich leicht von der Tasche abnehmen und direkt über
einen USB-Anschluss aufladen. Die Ladedauer beträgt vier Stunden.
› Zum Einschalten einmal drücken, durch weiteres Drücken blinken die
LEDs rot.

Technische Änderungen vorbehalten!
› Do always handle this product with care. It could get demaged by beats,
blows or even a fall from low height.
› Control the unit for external, visible damage before using it the first time.
Never operate a damaged unit.
› This item must never be opened, thrown into fire, dipped in liquids,
short-circuited or get modified any other way.
› Do not recharge the unit unattended for a long period of time.
A short-circuit or any mechanical damage to the internal battery may cause
overheating and fire hazard! Always ensure safe operation settings when
charging!
› Avoid overloading by removing the unit from power supply when fully
charged.
› Never immerse the product in water or other liquids.
› Do not look into the light directly.
› Children or persons with physical or mental restriction should only use the
powerbank under the supervision of a responsible person.
Technical changes reserve!

› Modern gym-backpack with integrated LED light.
› The integrated, rechargeable LED has an operating time of about 4 hours.
› The light can be easily removed from the bag and can be recharged
directly through an USB port of your PC for example. Fully charged in 4h.
› Press once to turn on the LED. Press again to activate the flashing red light.
Produktmerkmale
› Vier Hochleistungs-SMD-LEDs – 150 Lumen
› 250 mAh Lithium-Polymer-Akku
› Input: 5 V DC; 220 mAh
› Material: 100 % Baumwolle (Tasche), ABS (LED)
› maschinenwaschbar bei 30°C (vorher LED Element entnehmen!)
Features
› Four High performance SMD LEDs – 150 lumen
› 250 mAh lithium-polymer-battery
› Input: 5 V DC; 220 mAh
› Material: 100 % cotton (bag), ABS (LED)
› Machine washable at 30 ° C (remove the LED element before!)

Mit USB-Port eines PCs oder passendem
USB-Ladegerät verbinden
Connect to USB port of a PC or a suitable
USB charger

