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Thank you for purchasing Ortegas USB chargeable
Music Light.
Please read this user manual first before using
the light. We will introduce some of the important
features and operating procedures of this product.
Please keep this manual in a safe place for future
reference.
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ORTEGA
LED MUSIC LIGHT

USB Chargeable LED Music Light
OML-S, 4 LEDs/ OML-D, 8 LEDs
lW
6000 k - 6500 k
160Im
USB RECHARGEABLE - NO BATTERIE$
OR POWER SUPPLY NEEDED!
Black/ Orange
OML-S (75 g)/ OML-D (90 g)
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Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig
bevor Sie das DUAL HEAD oder SINGLE HEAD
Music Light in Betrieb nehmen. Hier finden Sie
die wichtigsten Merkmale des erworbenen Artikels.
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie
sich zu jedem Zeitpunkt erneut informieren können.

CAUTIONS & WARNINGS

Press the power button, if the LED lights up,
you can continue to use it.

1. Da not repair, disassemble, or modify the
product without approval.

lf it does not light up, the power may be used out.

2. Da not place it near any heat sources or in
direct sunlight.

Please insert the included USB cable into the
USB Interface, then connect it to power source.

3. Please unplug the USB cable when the light
is fully charged.

Connecting
Rod

After being fully charged, the LED still can
be used.

Power lndicator ��::::,._�-� Lamp Clip
Light � ---r:z�b��
Lamp Base
USB Interface �J-----�

Operation

Function

6. Please keep the light dry and clean.

Short press power button
The 2'' time short press
The 3'' time short press
Bend the goose neck

Turn on, 50% brightness
100% (max.) brightness
Turn off
Adjust the light angle

7. Clean only with a soft dry cloth and da not use
solvents or cleaning solutions.

4. Da not tauch electrical appliance when wet or
when liquids are present.
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Wiederaufladbares, mobiles LED-Licht
Artikel
Lichtquelle
OML-5, 4 LEDs/ OMS-D, 8 LEDs
1W
Leistung
Farbtemperatur 6000 k - 6500 k
Lichtstrom
160Im
USB-AUFLADBAR, KEINE BATTERIEN
EnergieODER NETZTEIL NOTWENDIG!
versorgung
Schwarz/ Orange
Farbe
Netto-Gewicht OML-S (75 g)/ OML-D (90 g)

8. Never overload electrical circuits as it may
cause electrical shock or fire.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

!

(Waste Electrical & Electronic Equipment).

This marking shown an this product or it's
literature, indicate that it should not be disposed
of with other household wastes at the end of it's
working I ife.

Ta prevent possible harm to the environment or
human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of waste and
recylcle it responsibly to promote sustainable reuse
of material resources.
Household user should contact either the retailer
where they purchased this product, or their local
government office for details an proper recycling.
Business users should contact their supplier and
check the terms and conditions of the purchase
contract. This product should not be mixed with
other commercial waste for disposal.
Ortega - a brand of Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.KG
Musik-Meinl-Str. l 1 91468 Gutenstetten, Germany I www.ortegaguitars.com
Designed in Germany I Manufactured in P.R. China

BEDIENELEMENTE

SPEZIFIKATIONEN
Vielen Dank, dass Sie sich für ein original
ORTEGA GUITARS Produkt entschieden haben.

OPERATION

5. Attach/ Clip to flat and secure surface.

SPECIFICATIONS
ltem
Light Source
Power
Color Temperature
Luminous Flux
Power Supply

Lamp
Shade

Lampen
schirm

WARNUNGEN

Drücken Sie den Power-Knopf - wenn die LEDs
leuchten, können Sie die Lichtquelle ganz normal
verwenden.

1. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das
Produkt niemals eigenmächtig.

Wenn sie NICHT aufleuchten, muss der fest ver
baute Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel
aufgeladen werden.

Schwanen
hals

Hierzu können Sie jede USB-kompatible
Stromquelle nutzen.

Strom AN/AUS
Anzeige � t
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USB-Zugang
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Basis mit
innenliegendem
Akku
Power-Knopf
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Bedienung

Funktion

Power-Knopf kurz drücken

Einschalten,
50% Helligkeit
100% (max.) Helligkeit

Zweites Mal kurz drücken

Drittes Mal drücken
Schwanenhals biegen

Ausschalten
Beleuchtungswinkel
einstellen

2. Stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärme
quellen oder direkter Sonneneinstrahlung auf.
3. Bitte ziehen Sie das USB-Kabel ab, wenn das
Licht vollständig aufgeladen ist.
4. Berühren Sie das elektrische Gerät nicht,
wenn es nass ist oder mit Flüssigkeiten in
Berührung gekommen ist.
5. Auf eine flache und sichere Oberfläche
klammern.
6. Vor Feuchtigkeit schützen.
7. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen
(z.B. Mikrofiber).
8. überlasten Sie niemals elektrische Stromkreise,
da dies einen elektrischen Schlag oder einen
Brand verursachen kann.

KORREKTE ENTSORGUNG
DIESES PRODUKTES

!

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Be
schreibung weist darauf hin, dass das Produkt nicht
mit normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die
menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfall
entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie Altgeräte bitte
umweltgerecht - auch um eine nachhaltigeWieder
verwendung von Materialressourcen zu fördern.
Besitzer können sich entweder an den verkaufenden
Händler wenden oder an ihre kommunalen Abfall
wirtschaftsbetriebe, um nähere Einzelheiten zum
korrekten Recycling zu erfahren.
Gewerbliche Käufer können sich an ihren Lieferanten
wenden. Dieses Produkt sollte nicht mit anderen ge
werblichen Abfällen zur Entsorgung gemischt werden.
Ortega - a brand of Roland Meinl Musikinstrumente GmbH & Co.KG
Musik-Meinl-Str. 1 1 91468 Gutenstetten, Germany I www.ortegaguitars.com
Designed in Germany I Manufactured in P.R. China

