
1. Achtung – Bitte unbedingt beachten! 
  

1.1 Setzen sie den Mini Birdy keiner großen Hitze aus und setzen sie ihn nicht auf heiße Flächen. 

1.2 Stellen sie den Mini Birdy auf einen sauberen, trockenen und ebenen Untergrund.

1.3 Achten sie darauf, dass keinerlei Schäden an der Lampe, dem Ladekabel und den von ihnen eingesetzten 
Ladeadapter bestehen. Gefahr von elektrischem Schlag. Bei Schäden ist das entsprechende Teil zu entsorgen.

1.4  Defekte Akkus dürfen nicht durch den Kunden getauscht werden.

1.5 Versuchen sie bei Defekten nicht selbst die Lampe zu reparieren. Wenden sie sich an ihren Händler.

1.6 Bitte achten sie darauf, wenn die Lampe entsorgt werden soll, dass die innen eingesetzten Akkus separat an 
geeigneter Stelle abgegeben werden müssen. Diese dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie kommen an die 
Akkus durch entfernen der 3 unten eingebrachten Kreuzschrauben und herausziehen des Einsatzes.

2. Beleuchtungsarten.

Einmal LED mit weißem Licht und einmal farbiges Licht durch RGB LED. Diese zwei verschiedenen Beleuchtungsarten 
können nicht zeitgleich genutzt werden. Um die unterschiedlichen Beleuchtungsarten zu schalten, gehen sie wie folgt 
vor:

2.1 Das weiße Licht wird durch die Taste „W“ angeschaltet und lässt sich durch erneutes drücken auf den 
Schalter in zwei weiteren Stufen heller (30%, 60% und 100%) schalten. Durch ein erneutes Drücken auf die Taste 
„W“ wird das Licht ausgeschaltet. Tastendruck Taste „W“: 1 x An (Grundhelligkeit) – 2 x heller – 3 x noch heller 
(Max.) – 4 x Aus.  

2.2 Die RGB Beleuchtung wird durch die Taste „C“ eingeschaltet. Durch mehrmaliges Schalten wird die Farbe in 
der folgenden Reihenfolge geschaltet.1 x schalten  An / Rot, 2 x Orange, 3 x Gelb, 4 x Grün, 5 x Blau, 6 x Indigo, 7 
x Violett, 8 x Aus. Durch längeres Drücken der Taste „C“ (> 3 Sekunden)  beginnt ein automatischer Farb-wechsel. 
Dieser kann durch nochmaliges drücken der Taste „C“ in jeder Farbstellung gestoppt werden.

3. Laden der Leuchte.

Mit dem beiliegenden USB Ladekabel vom Stecker A auf Stecker Micro B wird der Birdy an ein geeignetes 
Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Laden angeschlossen. Der Ladevorgang ist an der roten LED am 
Birdy sichtbar. Erlischt diese, ist der Birdy geladen. Bitte verwenden sie nur Ladegeräte die den angegebenen 
Spezifikationen entsprechen!

4. Reinigung.

Der Birdy ist mit etwas leichter neutraler Seifenlauge und einem weichen, handfeuchten Lappen zu reinigen.

1. 1. Important information – please note!
  

1.1 Do not expose the Mini Birdy to excessive heat and do not place it on hot surfaces.  

1.2 Place the Mini Birdy onto a clean, dry and even surface.

1.3.  Ensure that there is no damage to the lamp, charging cable and the adapter that you use. Risk of electric shock 
- in the event of any damage, discard the respective component. 
 
1.4.  Faulty batteries must not be changed by the customer. 

1.5.  In the event of a fault, do not try to repair the lamp yourself. Contact your retailer. 

1.6 When disposing of the lamp, please ensure that the integrated batteries are sepa-rately and correctly disposed 
of. They must not be put into domestic waste. You can access the batteries by removing the 3 cross-head screws at 
the bottom and by pull-ing out the insert.   

2. Lighting types.

One LED with white light and one RGB LED for coloured light. The two types of lighting cannot be used simulta-
neously. In order to switch on the different lighting types, proceed as follows: 

 
 2.1 The white light is switched on by pressing the key “W“ and can be switched to two more brighter levels   
 (30%, 60% and 100%) by pressing the switch again. Pressing key “W” again switches off the light. 
 Press key “W”: 1 x on (basic brightness) – 2 x brighter – 3 x even brighter (max.) – 4 x Off.  
 

 2.2 The RGB lighting is switched on by pressing key “C“. By pressing the key several times, the colour is alterna 
 ted as follows: Press 1 x on / red, 2 x orange, 3 x yellow, 4 x green, 5 x blue, 6 x indigo, 7 x violet, 8 x off. 
 Continuously pressing key “C“ (> 3 seconds)  activates the automatic colour change. By pressing key “C“ once  
 more, it can be stopped at any colour. 

3. Charging the lamp.

The enclosed USB charging cable from plug A to plug Micro B allows connecting the   Birdy to a suitable charger (not 
included in the scope of delivery). During charging, the red LED light of the Birdy is illuminated. Once the LED light is off, 
the Birdy is charged. Only use chargers that comply with the specifications as indicated! 

4. Cleaning.

Clean the Birdy using a (slightly moist) soft cloth with a mild detergent. Never use clean-ing substances that contain 
chemicals. Do not open the lamp.  



Technische Informationen:  
Inhalt: 1 Stück Birdy, 1 Stück USB Ladekabel (Ladegerät nicht im Lieferumfang –  beachten sie die 
 Informationen zum Ladegerät), 1 Stück Bedienungsanleitung.

Material: Polyethylen und Polycarbonat

Gehäusefarbe: Weiß

Abmessung ca.: Länge 21 cm, Breite 15 cm, Höhe 13 cm

LED: ca. 20000 Betriebsstunden, die LED’s können nicht ausgetauscht werden.
1 x LED weiß: 1,0 Watt, ca. 3000 Kelvin und  ca. 50 Lumen
1 x RGB: 0,25 Watt

Batterien enthalten: Lithiumionen-Akku, 2 x 800mA (nicht austauschbar). 
Ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen und trockenen Räumen.

Akku Informationen: Ladezeit: ca. 4 - 5 Stunden – wird über die rote Kontroll-LED an-gezeigt. 
Ist diese erloschen, sind die Akkus aufgeladen Aufgeladen leuchtet die Lampe in der max. weißen 
Einstellung ca. 5 Stunden, danach verliert die Beleuchtung an Helligkeit. 

Schutzart: IP 21 (für die Verwendung in geschlossenen Räumen)

Diese Leuchte enthält fest eingebaute Lampen der Energieklasse A++ bis A. 
Die LED Lampen können nicht ausgetauscht werden.

Angaben zu verwendbaren Ladegeräten:
Die integrierten Akkus können mit einem handelsüblichen Ladegeräte (nicht im Lieferumfang 
enthalten) aufgeladen werden.

Eingang in den Mini Birdy über USB – Typ 2.0 Micro-B (Kabel im Lieferumfang enthalten).
Input: DC 5Volt 1A max. 5 Watt 50/60Hz

Technical specification: 
Contents: 1 Birdy, 1 USB charging cable (Charger not included in the scope of delivery – please note information  
 regarding charger), 1 set of operating instructions.

Material: Polyethylene and polycarbonate

Colour of casing: white

Dimensions approx.: Length 21 cm, width 15 cm, height 13 cm

LED: approx. 20000 operating hours, the LEDs cannot be replaced. 
1 x LED weiß: 1.0 Watt, approx. 3000 Kelvin and approx. 50 Lumen
1 x RGB: 0,25 Watt

Batteries included: Lithiumionen-Akku, 2 x 800mA.(not replacable) Only for use in closed and dry rooms.

Battery information: Charging time: approx. 4 - 5 hours – indicated via the red control LED light. 
Once this is off, the batteries are charged.Fully charged, the lamp works for approx. 5 hours at the maximum 
white setting, thereafter it starts losing its brightness. 

Protection type: IP 21 (for use in closed rooms)

This lamp includes integrated bulb energy class A++ to A. The LED lights cannot be replaced.

Suitable chargers:
The integrated batteries can be charged with a standard charger (not included in the scope of delivery)

Connect the Mini Birdy using USB – Type 2.0 Micro-B (cable included in scope of delivery). 
Input: DC 5Volt 1A max. 5 Watt 50/60Hz

Bedienungsanleitung
Operating instructions
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