
POLYSTEEL 200 ANLEITUNG
EINLEGEN DER BATTERIEN:

Endkappe entgegen dem Uhrzeigersinn drehen um Kappe abzunehmen.

Batteriekartusche entnehmen.

Drei AAA-Batterien in die Kartusche in der darauf angegebenen 
Richtung einlegen.

Kartusche wieder in der angegebenen Pfeilrichtung in die Leuchte 
einsetzen.

Endkappe wieder aufsetzen und zum Befestigen im Uhrzeigersinn 
drehen, bis sie vollständig geschlossen ist.

Hinweis: Die Polysteel 200 im Kunststoff Blister wird mit eingebauten 
Batterien geliefert. 

BETRIEB MIT „QUICK CYCLE SWITCH“:

Diese Taschenlampe ist mit dem “Quick Cycle Switch” von COAST 
ausgestattet, mit dem schnell zwischen den Helligkeitsstufen hoch und 
gedimmt geschaltet werden kann.

Zur Direktanwahl der Helligkeitsstufe “hoch” den Ein/Aus-Schalter 
drücken, bis er einmal klickt, dann loslassen. Den Ein/Aus-Schalter 
drücken, bis er ein zweites Mal klickt, um die Leuchte abzuschalten.

Zum Aktivieren der Funktion “gedimmt” den Ein/Aus-Schalter drücken, 
bis er ein drittes Mal klickt, dann loslassen. Den Ein/Aus-Schalter 
drücken, bis er ein viertes Mal klickt, um die Leuchte abzuschalten.

Die Leuchte kann auch im Kurzzeitmodus betrieben werden. Der 
Kurzzeitmodus wird aktiviert, indem der Ein/Aus-Schalter teilweise 
gedrückt wird (weniger Druck als für einen vollen Klick). Der federnde 
Schalter schaltet die Leuchte dann durch die Helligkeitsstufen hoch und 
gedimmt.

Wird die Leuchte mehr als fünf Sekunden abgeschaltet, wird der Hoch/
Gedimmt-Zyklus zurückgesetzt, und die Helligkeitsstufe “hoch” wird 
beim erneuten Einschalten der Leuchte aktiviert.

„PURE BEAM“ FOKUSIEROPTIK:

Diese Taschenlampe ist mit der “Pure Beam” Fokussieroptik von COAST 
ausgestattet, mit der zwischen einem breit streuenden Flutlicht und 
einem fokussierten “Bulls Eye Spot”-Strahl zur Beleuchtung weiter 
entfernter Objekte gewählt werden kann.

Um den Strahl auf “Bulls Eye Spot”-Modus zu stellen, den vorderen 
Bezelring der Leuchte im Uhrzeigersinn drehen.

Um den Strahl auf den breitstreuenden Flutlich¬tmodus zu stellen, den 
vorderen Bezelring der Leuchte entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

PFLEGE:

Die Polysteel ist wasserdicht nach IPX8 getestet bis 3 Meter Tiefe für 
6 Stunden. Die Leucht kann mit Wasser und einer Bürste gereinigt 
werden.
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