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Allgemeine Sicherheitshinweise
–  Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem  

Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein. 
–  Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet, dabei erlischt  

die Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.
–  Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen,  

Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
–  Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt auf die Augen von Personen, insbesondere 

Brillen- und Kontaktlinsenträger (erhöhte Blendwirkung), oder Tieren.
–  Es ist verboten, in das durch diesen Artikel direkt abgestrahlte Licht oder sein über 

spiegelnde Oberflächen reflektiertes Licht zu schauen. 
–  Schließen Sie die Augen und bewegen Sie den Kopf aus dem Lichtstrahl, falls  

optische Strahlung in Ihr Auge trifft.
–  Vermeiden Sie bei der Benutzung Wärmestau, beispielsweise durch Abdecken.  
–  Stellen Sie die Lampe nicht vor brennbares Material, wenn diese inbetrieb ist.  

Es könnte sich entzünden. Temperaturen von über 60° C können erreicht werden. 
– Verwenden Sie die Lampe nicht im Straßenverkehr.
– Geben Sie die Lampe nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände.
–  Der Akku kann auch während des Betriebes geladen werden.
–  Das Netzteil vom Netz trennen, wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist.
–  Keinesfalls Verlängerungskabel oder ähnliches, vom Hersteller nicht zugelassenes 

Zubehör in Verbindung mit dem Ladegerät verwenden, da hierdurch Brandgefahr,  
die Gefahr eines Stromschlages oder Verletzung von Personen die Folge sein können.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- und 
Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-
Link am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin  
enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlage ist aufzubewahren und bei 
Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

!
Funktion / Verwendung
Die NovaMaster 500 ist eine spritzwassergeschützte, robuste Taschenlampe für 
den Einsatz beim Camping und in der Werkstatt. Zum optimalen Ausleuchten des 
Arbeitsbereiches lässt sich der Leuchtkopf um 90° schwenken. Zwei Magnete sorgen 
für flexible Anbringungsmöglichkeiten. Das Gerät kann in vier verschiedenen Hellig-
keitsstufen betrieben werden. Der Taschenclip dient dem einfachen Transport.



NovaMaster 500

03DE DE

Sicherheitshinweise
Gefährdung durch starke Magnetfelder

–  Starke Magnetfelder können schädliche Einwirkungen auf Personen mit aktiven  
Körperhilfsmitteln (z.B. Herzschrittmacher) und an elektromechanischen Geräten  
(z.B. Magnetkarten, mechanischen Uhren, Feinmechanik, Festplatten) verursachen.

–  Hinsichtlich der Einwirkung starker Magnetfelder auf Personen sind die jeweiligen 
nationalen Bestimmungen und Vorschriften zu berücksichtigen, wie beispielsweise  
in der Bundesrepublik Deutschland die berufsgenossenschaftliche Vorschrift  
BGV B11 §14 „Elektromagnetische Felder“.

–  Um eine störende Beeinflussung zu vermeiden, halten Sie die Magnete stets in einem 
Abstand von mindestens 30 cm von den jeweils gefährdeten Implantaten und Geräten 
entfernt.

Risikogruppe 2
ACHTUNG! Möglicherweise gefährliche  
optische Strahlung! Netzhautgefährdung durch  
Blaulicht 400 nm bis 780 nm. Bei Betrieb nicht  
für längere Zeit in die Lampe blicken.  
Kann für die Augen schädlich sein. 

!
DIN EN 62471

Sicherheitshinweise 
Umgang mit künstlicher, optischer Strahlung OStrV

1
90°
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1 Leuchtkopf 90° schwenkbar
2 Akkustatus
3 Ein / Aus-Schalter  

(2 Sekunden drücken)
4 Lichtkegeldurchmesser: Durch  

Drehen stufenlos regulierbar
5 Magnete
6 Taschenclip
7 USB-C-Schnittstelle
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250 lm

1x Klick 
120 lm

2.
1x Klick 
60 lm

3.
2x Klick 
500 lm

4.
Klick
5.

ON OFF

MEDIUM LOW BOOSTHIGH

Klick
1.

2 sec 2 sec

3 Akku laden
1.  Gummi-Abdeckung abnehmen.
2.  Gerät per USB-C-Schnittstelle und USB-C-Kabel 

mit Stromquelle verbinden.

LED rot: wird geladen.
LED grün: Akku vollgeladen

2 Einstellung des Lichtkegels
1.  Drehen im Uhrzeigersinn:  

Einzoomen, erzeugt einen kleinen  
Lichtkegeldurchmesser.

2.  Drehen gegen den Uhrzeigersinn:  
Herauszoomen, erzeugt einen großen  
Lichtkegeldurchmesser.

1 Leuchtstufen

1.  Klick: Bedienknopf 1 bis 2 Sekunden gedrückt  
halten: Einschalten / Leuchtstufe: High-Modus

2. Klick: Medium-Modus
3. Klick: Low-Modus
4. Doppelklick: Boost-Modus
5.  Klick: 1 bis 2 Sekunden gedrückt halten:  

Ausschalten
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NovaMaster 500

Technische Daten  
(Technische Änderungen vorbehalten. 21W04)

Leuchtkraft Low / Medium / High / Boost 60 / 120 / 250 / 500 lm

Leuchtdauer Low / Medium / High 50 / 10 / 4 Std.

Ladezeit: 2 Std.

LED-Chip Cree XP-G2

Schutzklasse IP 65

Charging-Port USB-C

Arbeitsbedingungen -22° … 55°

Lagerbedingungen -30° … 60°

Gesamtlänge 142 mm

Durchmesser 41 mm

Gesamtgewicht 133 g

EU-Bestimmungen und Entsorgung
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien  
Warenverkehr innerhalb der EU.
Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen 
Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt 
und entsorgt werden.
Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter: 
www.laserliner.com/info

Hinweise zur Wartung und Pflege
Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden  
Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n  
vor einer längeren Lagerung. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.
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Function / Application
The NovaMaster 500 is a splash-proof, sturdy flashlight for use when camping or 
in the workshop. The head swivels by 90° for optimum illumination of the working 
area. Two magnets provide a wide range of mounting options. This device has four 
different brightness levels. The pocket clip makes it easy to carry around.

General safety instructions
–  The device must only be used in accordance with its intendedpurpose and within  

the scope of the specifications.   
–  Modifications or changes to the device are not permitted, this will  

otherwise invalidate the approval and safety specifications.
–  Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture  

or significant vibration. 
–  Do not point the beam of light directly into the eyes of people, particularly those 

wearing glasses or contact lenses (high dazzling effect) or animals.
–  Under no circumstances should you look directly into the light produced by  

this device or when it is reflected off specular surfaces. 
–  Close your eyes and move your head away from the beam of light if optical radiation 

hits your eyes.
– Avoid heat build-up during use, for example, due to the covering the device.
–  When storing, remove the batteries from the torch. 
–  Do not place the torch in front of inflammable material when in use. It could ignite.  

It can reach temperatures of over 60 °C.
– Do not use the torch in traffic.
– Do not leave the torch unsupervised with children.
– The battery can also be charged while using the device.
–  Disconnect the power pack from the power supply when the device is not in use.
–  To avoid the risk of fire, electric shock or personal injury never use extension cables  

as well as accessories not approved by the manufacturer in connection with the 
battery charger.

Completely read through the operating instructions, the „Warranty and 
Additional Information“ booklet as well as the latest information under  
the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions they 
contain. This document must be kept in a safe place and if the laser device  
is passed on, this document must be passed on with it.

!
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1
90°

4

1 90° swivel head
2 Battery status
3 ON / OFF switch 

(press for 2 seconds)
4 Light beam diameter:  

rotate for gradual adjustment
5 Magnets
6 Pocket clip
7 USB-C interface

Safety instructions
Danger – powerful magnetic fields

–  Powerful magnetic fields can adversely affect persons with active medical implants 
(e.g. pacemaker) as well as electromechanical devices (e.g. magnetic cards, mechanical 
clocks, precision mechanics, hard disks).

–  With regard to the effect of powerful magnetic fields on persons, the applicable 
national stipulations and regulations must be complied with such as BGV B11 §14 
„electromagnetic fields“ (occupational health and safety - electromagnetic fields)  
in the Federal Republic of Germany.

–  To avoid interference/disruption, always keep the implant or device a safe distance  
of at least 30 cm away from the magnet.

Safety instructions 
Using artificial, optical emission (OStrV)

Risk Group 2
CAUTION: Possibility of harmful optical radiation.
Hazard for retina from blue light between 400  
and 780 nm. Do not look into the lamp for  
longer periods during operation. Can be  
harmful to eyesight.

DIN EN 62471
!
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250 lm

1x Click 
120 lm

2.
1x Click 
60 lm

3.
2x Click 
500 lm

4.
Click
5.

ON OFF

MEDIUM LOW BOOSTHIGH

Click
1.

2 sec 2 sec

EN

3 Battery charging

1. Remove rubber cover
2.  Connect the device to a power source using 

the USB-C interface and USB-C cable.

Red LED: charging
Green LED: battery fully charged

2 Adjusting the light beam

1.  Clockwise rotation: zoom in for a  
narrow beam of light. 

2.  Anti-clockwise rotation: zoom out  
for a wide beam of light.

1 Light levels

1.  Click: hold the button down for 1 or 2 seconds:  
Switch on / light level: high mode

2. Click Medium mode
3. Click: Low mode
4. Double click: boost mode
5. Click: hold down for 1 or 2 seconds: switch off
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EU directives and disposal
This device complies with all necessary standards for the free  
movement of goods within the EU. 

This product is an electric device and must be collected separately for 
disposal according to the European Directive on waste electrical and 
electronic equipment.

Further safety and supplementary notices at: www.laserliner.com/info

Information on maintenance and care 
Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring 
agents and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods. Store 
the device in a clean and dry place.

Technical Data (Subject to technical changes without notice. 21W04)

Luminosity low / medium / high / boost 60 / 120 / 250 / 500 lm

Duration low / medium / high 50 / 10 / 4 h

Charging time 2 h

LED chip Cree XP-G2

Protection class IP 65

Charging port USB-C

Operating conditions -22° … 55°

Storage conditions -30° … 60°

Overall length 142 mm

Diameter 41 mm

Overall weight 133 g
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SERVICE
Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
info@laserliner.com

Umarex GmbH & Co. KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300 
Fax: +49 2932 638-333 
www.laserliner.com

NovaMaster 500


