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SIE BENÖTIGEN 4X 1,5 V AA-BATTERIEN. DIESE SIND 
NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN! 

1. Das Batteriefach befindet sich 
auf der Unterseite des Gerätes. 
Öffnen Sie das Fach mit einem 
geeigneten Schraubendreher.

2. Entnehmen Sie die verbrauchten 
Batterien und ersetzen Sie diese 
durch neue Batterien (4x 1,5 V, 
Typ AA).

3. Schließen Sie das Batteriefach 
wieder und drehen Sie die 
Schraube fest.

SICHERHEITSHINWEISE
BITTE LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DEM 
ERSTEN GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH. 

 ❒ Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen sowie 
Hitze- / Feuerquellen fernhalten.

 ❒ Nicht direkt in das LED-Licht sehen, um Augenschäden zu 
vermeiden.

 ❒ Gerät nicht auseinander nehmen oder versuchen, selbstständig 
zu reparieren.

 ❒ Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, Batterien 
entnehmen, um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden.

 ❒ Wenn Sie die Batterien ersetzen wollen, immer alle Batterien 
auf einmal ersetzen und beim Einsetzen der neuen Batterien 
auf korrekte Polarität (+ / –) achten.

 ❒ Ausschließlich Markenbatterien und nur Batterien des gleichen 
Typs (1,5 V AA) verwenden.

 ❒ Gebrauchte Batterien nicht wieder aufladen, nicht 
kurzschließen oder gewaltsam öffnen. 

 ❒ Gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll entsorgen, sondern 
bei der örtlichen Entsorgungsstelle abgeben.

 ❒ Batterien von Kindern fernhalten. Sollte dennoch einmal 
eine Batterie verschluckt worden sein, sofort Arzt / ärztlichen 
Notdienst konsultieren.

BATTERIEN EINSETZEN / WECHSELN
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GEBRAUCH
DREHEN SIE DIE FLÜGELSCHRAUBE NUR SOWEIT BIS 
SIE WIDERSTAND SPÜREN (SOWOHL BEIM LÖSEN 
ALS AUCH BEIM FESTDREHEN). EIN DREHEN ÜBER DEN 
WIDERSTAND HINAUS KANN ZU SCHÄDEN FÜHREN. 

1. Lösen Sie die Flügelschraube 
auf der Rückseite des Gerätes, 
indem Sie die Schraube gegen 
den Uhrzeigersinn (nach links) 
drehen.

2. Ziehen Sie den Objektträger 
heraus und klappen Sie den 
Acryldeckel auf.

3. Legen Sie die Briefmarke mit der 
Bildseite nach unten mittig in den 
Objektträger und klappen Sie den 
Deckel wieder zu.

4. Schieben Sie den Objektträger 
zurück in das Gerät und drehen 
Sie die Flügelschraube mit dem 
Uhrzeigersinn (nach rechts) fest.

5. Schalten Sie das Gerät ein, indem 
Sie den unteren Drehschalter 
(rechts am Gerät) drehen.

6. Mit diesem Schalter stellen Sie 
auch die Lichtfarbe (rot, blau, 
grün, weiß) ein.

7. Die Helligkeit der eingestellten 
Lichtfarbe regulieren Sie mit dem 
oberen Drehknopf (rechts am 
Gerät).
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TIPPS ZUM GEBRAUCH
•	 Je stärker Sie die Flügelschraube festdrehen, umso deutlicher 

tritt das Wasserzeichen der Briefmarke hervor.
•	 Legen Sie nur vollständig trockene Marken in den Objektträger.
•	 Idealerweise sollte die Marke frei von Falz-, Gummi- und 

Papierresten sein. Bei Marken mit Falz sollte die Marke so einlegt 
werden, dass der Falz / Falzrest außerhalb des Objektträgers liegt.

•	 Prüfen Sie immer nur eine Marke. Unterschiede in der Dicke 
des Papiers können bei zwei oder mehr Marken zu ungenauen 
oder falschen Ergebnissen führen.

•	 Kataloge und Tabellen dienen als Nachschlagewerk für Position 
und Aussehen von Wasserzeichen. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass die darin enthaltenen Abbildungen und Informationen 
nicht immer mit der Realität übereinstimmen müssen. So treten 
Wasserzeichen mit diesem Gerät dunkel hervor, werden in 
Katalogen und Tabellen jedoch oftmals hell dargestellt.

•	 Halten Sie den Objektträger stets sauber. Reinigen Sie den 
Objektträger mit einem weichen, fusselfreien Tuch und ggf. 
etwas mildem Reinigungsmittel.

ENTSORGUNG
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 
2002 / 96 / EG über Elektro- und  Elektronikaltgeräte 
gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune 
eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und 
Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im Hausmüll, 
sondern geben Sie sie bei der örtlichen Entsorgungsstelle 
ab.

8. Zum Ausschalten drehen Sie den unteren Schalter solange, bis 
die LEDs erlöschen.
Um die Batterien zu schonen, hat der Schalter nach jeder 
Lichtfarbe eine Aus-Position!
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SERVICEABWICKLUNG
Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder das Gerät einen 
Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Händler 
oder direkt an uns:

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GmbH (Inverkehrbringer)
Am Spakenberg 45, D-21502 Geesthacht
Tel.: +49 (0) 4152 / 801 – 0 (Mo. bis Fr. von 8:00 – 17:00 Uhr)
Fax: +49 (0) 4152 / 801 – 222
E-Mail: info@leuchtturm.de, Internet: www.leuchtturm.com

SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY 
BEFORE USING THE DEVICE FOR THE FIRST TIME. 

 ❒ Keep the device away from water, moisture, high temperatures 
as well as heat and fire sources.

 ❒ Do not look directly into the LED light to avoid damage to 
the eyes.

 ❒ Do not dismantle or try to repair the device yourself.
 ❒ When not using the device for long periods, please remove 

the batteries in order to prevent damage caused by leaking 
batteries.

 ❒ If you wish to replace the batteries, replace them all at once 
and ensure that the new batteries are inserted in accordance 
with the correct polarity (+ / –).

 ❒ Only use batteries from well-known brands and of the same 
type (1.5 V, AA).

 ❒ Do not recharge, short-circuit or force open used batteries.
 ❒ Do not dispose of used batteries in household waste; please 

take them to local disposal points.
 ❒ Keep batteries out of reach of children. Should a battery 

be swallowed, consult a doctor or the emergency services 
immediately.
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YOU NEED 4 X 1.5 V AA BATTERIES. THESE ARE NOT 
INCLUDED IN DELIVERY! 

1. The battery compartment is on 
the underside of the device. Open 
the compartment with a suitable 
screwdriver.

2. Remove the used batteries and 
replace them with new batteries 
(4 x 1.5 V, AA).

3. Close the battery compartment 
and screw it tightly shut.

REPLACING / CHANGING BATTERIES

USE
TURN THE WING SCREW UNTIL YOU CAN FEEL 
RESISTANCE (WHILST LOOSENING AND TIGHTENING). 
TURNING MORE THAN THE RESISTANCE CAN CAUSE 
DAMAGE. 

1. Loosen the wing screw on the 
reverse of the device by turning it 
anti-clockwise (to the left).

2. Pull the slide out and flip open the 
acrylic cover.
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3. Place the stamp obverse facing 
down in the middle of the slide 
and close the cover again.

4. Push the slide back into the device 
and tighten up the wing screw by 
turning clockwise (to the right).

5. Switch on the device by turning 
the lower rotary switch (on the 
right of the device). 

6. You can also change the colour 
of the light using this switch (red, 
blue, green, white).

7. The brightness of the selected 
light colour can be regulated 
using the upper rotary knob (on 
the right of the device).

8. To switch off, turn the lower switch until the LEDs go out.
In order to save battery life, the switch can be turned to the off 
position after every light colour!

TIPS FOR USE
•	 The more you turn the wing screw, the more clearly the 

watermarks of the stamp appear.
•	 Place only completely dry stamps onto the slide.
•	 The stamps should ideally be free from hinge marks and rubber 

or paper residue. For stamps with hinges, the stamp should be 
placed so that the hinge / hinge mark lays outside of the slide.

•	 Examine only one stamp at a time. With two or more stamps, 
differences in paper thickness can lead to inaccurate or 
incorrect results.

•	 Catalogues and tables can be used as a reference for the 
position and the appearance of the watermarks. Please note, 
however, that the illustrations and information given may not 
always be the same. The watermarks appear dark with the 
device but often appear light in catalogues and tables.

•	 Always keep the slide clean. Clean the slide with a soft, lint-
free cloth and mild cleaning solution if necessary.
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DISPOSAL
This device complies with the 2002 / 96 / EC European 
Directive on waste electrical and electronic equipment. 
Please use your local authority’s collection point to 
return and recycle waste electrical and electronic 
equipment.

Do not dispose of used batteries with household waste; 
instead, hand them into a local disposal centre.

CUSTOMER SERVICE
If you have a complaint or the device is faulty, please contact your 
retailer or get in contact with us directly at:

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GmbH (Distributor)
Am Spakenberg 45, 21502 Geesthacht, Germany
Tel.: +49 (0)4152 801 0 (Mon. to Fri. betw. 8.00 a.m. and 5.00 p.m.)
Fax: +49 (0)4152 801 222
Email: info@leuchtturm.de, Web: www.leuchtturm.com
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