
save-E  
lantern RGB
Solarbetriebene, faltbare LED-Laterne

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von 
ultron entschieden haben!
Inbetriebnahme
Aufladen: Legen Sie die Laterne, mit den Solarpanels nach oben in die 
Sonne, um den Akku der Laterne aufzuladen.

- Öffnen Sie das Ventil und pusten Sie bis die Laterne mit Luft gefüllt ist.

- Schalten Sie die Laterne mit der Fernbedienung an und nutzen Sie die 
„Shift-Taste“, um die verschiedenen Farben und Modi durchzuschalten.

Alternativ können Sie die Steuerung auch mit dem Ein- bzw. Ausschalter 
auf dem Boden der Laterne vornehmen:

- Drücken Sie den roten Ein- und Ausschalter auf der Unterseite, um die 
Laterne einzuschalten.

- Bestätigen Sie den Ein- und Ausschalter, um die verschiedenen Farben 
und Modi durchzuschalten – 7 Farben è langsam blinkend è schnell 
blinkend.

- Um die Laterne auszuschalten betätigen Sie nochmals den roten Ein- 
und Ausschalter.

Features:
• 3 Modi: Hell, gedimmt und blinkend
• Akku-Kapazität: 3,7 V 1000 mAh
• Solar Panel: 5 V/120 mA
• Abmessungen: ø12,7 x 10,9 (2,54 gefaltet) cm
• IPX7: Geschützt vor eindringendem Wasser beim Eintauchen

Starting it up
Charging: In order to charge the battery of the lantern, you will need to place 
the lantern with the solar panels upward towards the sun.

- Open the valve and blow in air until the lantern is filled up.

-	 Switch	on	 the	 lantern	by	pressing	 the	button	on	 the	 remote	control	

and	push	the	“Shift	button”.	This	would	enable	you	to	change	to	the	

different	colours	and	modes.

Optionally, you may also switch the control on or off by pressing the but-
ton at the bottom of the lantern:

- Press the red ON/OFF switch at the bottom in order to switch on the lantern.

- Press the ON/OFF switch, in order to change over to the different colours 
and modes – 7 colours -> slowly flashing è rapidly flashing.

- Press the red ON/OFF switch once again in order to switch off the lantern.

Features:
• 3 modes: Standard, slowly flashing, rapidly flashing
• Battery capacity 3.7V 1000mAh
• Solar Panel: 5V/120 mA
• Dimensions: ø12.7 x 10.9 (2.54 folded) cm
• IPX7: Protected against penetrating water when submerging.

Thank you for choosing an ultron product!

10 LED Lichter 

ca. 8 Std. Ladezeit 

ca. 6 Std. Leuchtstunden 

90 Lumen 

10 LED Lights

ca. 8 h charge time

ca. 6 h of light from full charge

90 Lumen
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