
Bedienungsanleitung 
Solar LED Multispot 12 

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu diesen Produkten.  Sie 
enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie 
hierauf, auch wenn Sie diese Produkte an Dritte weitergeben. 
Archivieren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen. 

1. Einführung
Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes.
Sie haben ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik 
gebaut wurde. 

Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und natio-
nalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entspre-
chenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. 

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müs-
sen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

2. Sicherheitshinweise
  Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser 

Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch! 

  Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
  Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsach-

gemäße Handhabung oder Nichtbeachten der 
Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung.

  In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.
Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/
oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Achten Sie auf eine sachgemäße 
Inbetriebnahme. Beachten Sie hierbei diese Bedienungsanleitung. 
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im privaten Bereich konzipiert.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Multispotset eignet sich für Beleuchtungsaufgaben über und unter Wasser. 
Die 3 Strahler haben je 12 SMD-LEDs und sind wasserdicht im Gehäuse ver-
gossen. Das Set ist in der Lichtfarbe warm weiß oder kalt weiß erhältlich.
Die Strahler werden über Leitungen und Verteiler an der Akkubox angeschlos-
sen. Die Akkubox speichert die Energie vom Solarmodul und versorgt dann bei 
Dunkelheit die Strahler mit Strom. 
Die Strahler können entweder über Schalen unter Wasser oder mit einem 
Erdspieß für diverse Beleuchtungsaufgaben außerhalb von Wasser eingesetzt 
werden. Die Strahler müssen in den Wintermonaten aus dem Wasser genom-
men werden, außerhalb von Wasser eingesetzt können Sie das ganze Jahr 
über eingesetzt werden. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Anleitungen der 
Akkubox, und der Strahler. Hier finden Sie wichtige Hinweise zum Anschluß 
und Einsatz der einzelnen Komponenten. 

WARNUNG vor Stolpergefahr! Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es 
nicht zur Stolperfalle wird!

Entsorgung:
Werter Kunde,
bitte helfen Sie mit Abfall zu vermeiden. Sollten Sie sich einmal von 
diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele 
seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wie-
derverwertet werden können. 
Entsorgen Sie ihn daher nicht in der Mülltonne, sondern führen Sie 
ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektrogeräte zu. 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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  Kundenbetreuung:
  Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach! 
  Per Telefon: 09605-92206-0
  Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
  Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
  Multispot 12 warmweiß: Hersteller Art.-Nr: 101640
  Multispot 12 kaltweiß: Hersteller Art.-Nr: 101641

Solarmodul

Akkubox

T-VerteilerT-Verteiler

Strahler Strahler Strahler

Zubehör (www.esotec.de) 
-  5 m Verlängerungskabel
 Solarmodul: Art.-Nr: 101738
-  5 m Verlängerungskabel
 Strahler: Art.-Nr: 101740

Operating manual 
Solar LED Multispot 12 

These instructions relate ONLY to this product and contain important infor-
mation for using the product for the first time. Please keep these instructions 
for later reference and should always accompany the product in the event of 
transference to a new user.

1. Introduction
Dear Costumer, thank you for purchasing the solar light kit. 
With this solar light kit you purchased a product manufactured according to the cur-
rent state of technology. 

This product fulfils all requirements of the valid European and natio-
nal regulations. The conformity was proved. The relevant declarations 
and documentation are deposited with the manufacturer. 

To maintain this state and guarantee a safe operation, you as the user will have to 
follow this operating manual!

2. Safety Instructions
  - In case of damages caused by not following 

    this operating manual, the warranty rights 
   will expire! We exclude liability for any 

   consequential damages!
 - We exclude liability for property or 
   personal damages caused by inappropriate

    handling or not following the safety instructions. 
  - In these cases any guarantee rights will expire.
For safety and approval reasons (CE), unauthorised conversion and/or modification 
of the product is not permitted. Ensure proper commissioning. Observe these ope-
rating instructions. 
This product is designed for private use only.

3. Intended use
The Multispotset is suitable for lighting tasks above and under water. The 3 
spotlights each have each 12 SMD-LEDs and are waterproof encapsulated in 
the housing. The set is available in the light colour warm white or cold white.

The spotlights are connected to the battery box via cables and distributors. 
The battery box stores the energy from the solar module and then supplies the 
spotlights with power in the dark. 

The spotlights can be used either via bowls under water or with a ground stake 
for various lighting tasks outside of water. The spotlights must be taken out of 
the water during the winter months, outside of water they can be used all year 
round. 

For more information, please refer to the enclosed instructions for the battery 
box and the spotlights. Here you will find important information on the connec-
tion and use of the individual components. 

WARNING against danger of tripping! Lay the connection cable in such a 
way that it does not become a tripping hazard!

Disposal: 
Dear customer,
please cooperate in avoiding waste. When you intend to dispose 
of the product in future, please consider that it contains valuable 
raw materials suited for recycling.
Therefore, do not dispose it of with domestic waste but bring 
it to a collection point for the recycling of waste electrical and 
electronic equipment. 
Thank you very much for your cooperation!
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Accessories (www.esotec.de) 
- 5 m extension cable
 Solar panel: Item no.: 101738
- 5 m extension cable
 Spotlight: Item no.: 101740

Customer support:
  If you have problems or questions regarding this product, simply contact us!  
  By phone: +49 9605-92206-0
  By e-mail for ordering spare parts: ersatzteil@esotec.de
  By e-mail for questions about the product: technik@esotec.de
  Multispot 12 warmwhite: Manufacturer item no.: 101640
  Multispot 12 coldwhite: Manufacturer item no.: 101641

T-Connector


