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MANICO FLYER
FLYER HANDLE
MANCHE PORTE-LUMIÈRE FLYER
MANGO FLYER
HANDLICHTQUELLE FLYER

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual 
before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.
ACHTUNG: Diese Anleitung muss vor dem Einsatz des Produkts aufmerksam gelesen und vollständig 
verstanden werden.

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 
Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung 
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy 
Made in Pakistan

30794 - 30795



DEUTSCH

Produkte
- 30794 Handlichtquelle Flyer (LED)
- 30795 Handlichtquelle Flyer (Halogen)

Eine praktische Handlichtquelle, die ein gebündeltes, strahlendes Licht liefert. Das System ist tragbar und leicht zu bedienen. Die Handlicht-
quelle Flyer enthält zwei in Reihe geschlossene Batterien AAA und liefert einen Dauerstrom von 3,0 Volt, sodass keine Adapter gebraucht 
werden soll. Sie ist die perfekte Lösung für den frenetischen klinischen Alltag. 

Merkmale
Handgriff: Im Griff der Handlichtquelle stecken zwei Batterien AAA.
Unterer Verschluss: Im unteren Teil der Handlichtquelle. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lichtquelle einzuschalten, gegen den Uhrzeiger-
sinn, um die Lichtquelle auszuschalten
Steckverbinder: Oben an der Handlichtquelle mit LED oder Halogenlampe. Hier wird das Instrument angeschlossen.

Spezifikationen LED
Spannung: 2,5 V.
Leistung: 0,33 W.
Lux: 60000

Spezifikationen der Glühbirne
Stromspannung: 2,5 V.
Stromstärke: 0,7 Amp

Glühbirne Artikelnr. 31478 (pro Handlichtquelle 30795)

Montage
Teil Nr. 1 mit dem Teil Nr. 2 verbinden, dann die Batterien in den Griff einsetzen und den Teil Nr. 3 mit dem Teil Nr. 2 verbinden. Jetzt ist die 
Handlichtquelle gebrauchsbereit.
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Hinweis: Die Batterien mit den Polen wie in der Abbildung einsetzen.

Austausch der Batterien
Die 2 Batterien immer zusammen auswechseln. Die neuen Batterien dürfen nicht mit teilweise entladenen Batterien kombiniert werden. Es 
dürfen keine unterschiedlichen Batterien oder unterschiedliche Batteriemarken vermischt werden. Die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaß-
nahmen kann zu Problemen führen und die Wahrscheinlichkeit, dass Batterieflüssigkeit ausläuft, erhöhen.

 Wiederaufladbare Akkus werden nicht empfohlen. Die Endklemmen der Batterien nicht kurzschließen. Die Batterien weder Wasser 
noch Feuer aussetzen.

Vorschriften
Der Artikel darf nur von Fachpersonal benutzt werden. Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich an Ihren Händ-
ler. Prekäre Reparaturen vermeiden. Reparaturen dürfen nur mit Originalersatzteilen, die gemäß dem vorgesehenen Gebrauch installiert 
werden müssen, ausgeführt werden.   

 Kaputte LEDs können Schnittverletzungen verursachen. Mit Vorsicht handhaben und sofort austauschen.

Bedienung und Wartung
Den Artikel so positionieren, dass er vor Staub und Wasser geschützt ist, um den hygienischen Zustand und den Schutz vor Kurzschluss 
zu gewährleisten.
• Die Geräte sollten nicht unter extremen Bedingungen genutzt oder extremen Bedingungen ausgesetzt werden
• Wir empfehlen, die Batterien sofort aus dem Gerät zu nehmen, sobald es aufgehört hat zu funktionieren oder wenn es für längere Zeit 

nicht gebraucht wird.
• Kontrollieren, dass das Gerät nach dem Gebrauch abgeschaltet wurde.
• Die Batterien an einem kühlen, trockenen Ort und fern von direktem Sonnenlicht aufbewahren. Mit dem Artikel sehr vorsichtig umgehen

 Bevor man die Diagnoseeinheit entfernt, kontrollieren, dass das Gerät abgeschaltet ist. Jede nicht autorisierte Änderung / Reparatur 
kann einen Kurzschluss verursachen, der das Gerät beschädigen kann, deswegen immer das autorisierte Personal kontaktieren.

Symbole

Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der 
zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen 
Geräten bring.
Für weitere Informationen bezüglich der Sammelpunkte, bitten wir Sie, Ihre zuständige Gemeinde, oder den lokalen Müllentsor-
gungsservice oder das Fachgeschäft, bei dem Sie das Gerät erworben haben zu kontaktieren. Bei falscher Entsorgung könnten 
Strafen, in Bezug auf die gültigen Landesgesetze erhoben werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN GIMA
Wir beglückwünschen Sie zu dem Erwarb unseres Produktes. Dieses Produkt entspricht dem höchsten qualitativen Standard sowohl bezüg-
lich des Materials als auch der Verarbeitung.
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab der Lieferung durch die GIMA. Während dem Gültigkeitszeitraum der Garantie wird kostenlos für den 
Ersatz bzw. die Reparatur aller defekten Teile aufgrund von geprüften Herstellungsfehlern gesorgt. Ausgenommen sind Arbeitskosten oder 
eventuelle Transport oder Verpackungskosten. Ausgeschlossen von der Garantie sind alle dem Verschleiß unterliegenden Teile. Die Repa-
ratur bzw. der Ersatz hat keinerlei Auswirkung auf eine Verlängerung der Garantiezeit. Die Garantie ist nicht gültig im Falle von: Reparaturen, 
die durch nicht befugtes Personal ausgeführt wurden oder ohne Originalersatzteile, Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder nicht 
zulässigen Gebrauch hervorgerufen werden. GIMA übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen von elektronischen Geräten oder Software, 
die durch äußere Einwirkungen wie Temperaturschwankungen, elektromagnetische Felder, Radiointerferenzen usw. auftreten können.
Die Garantie verfällt, wenn das oben genannte nicht beachtet wird, bzw. wenn die Matrikelnummer entfernt oder verändert wurde. Die als 
schadhaft angesehenen Produkte dürfen ausschließlich dem Vertragshändler übergeben werden, bei dem sie erworben wurden. Speditio-
nen direkt an die Firma GIMA werden abgelehnt.

8DEUTSCH

Achtung: Anweisungen (Warings) 
sorgfältig lesen

Folgen Sie den 
Anweisungen

Medizinprodukt gemäß Richtlinie 
93/42/CEE

An einem kühlen und trockenen 
Ort lagern

Vor Sonneneinstrahlung 
geschützt lagern Beseitigung WEEE

Hersteller Herstellungsdatum Gerätetyp B

Erzeugniscode Chargennummer 




