
3000K
LED

IP65 
LEDs Warmweiss/ 
LEDs warm white

Für Aussenbereich/  
For outdoors

Li-Ion

Solarpanel/          
Solar Panel

Produkt mit Akku/ 
Product with battery
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•  ON/OFF Switch (blue=switched on)
•  Charging via solar panel
•  Outdoor use
•  Brightness sensor, automatic switch-on   

below 20-30 lux

•  Spot.E
•  Erdspieß
•  Bedienungsanleitung

•  Spot.E
•  Peg
•  Manual

•  EIN/AUS-Schalter (blau=eingeschaltet) 
•  Aufladen durch Solarpanel
•  Verwendung im Aussenbereich
•  Helligkeitssensor, automatisches Einschalten 

unter 20-30 Lux

SPOT.E 
SOLarSTraHLEr/SOLar SPOTLigHT
BEDIENUNGSANLEItUNG (DE)/INStrUCtION MANUAL (EN)

 MOD. 43-01-01 

 

the device can be safely transported in the original packaging. 
If insufficient protective packaging is used, the customer is 
liable for any damages during transportation. 
Please keep the original packaging and use it, if possible, in 
case of warranty, or return of the equipment.

Packaging materials and appliance are made from recyclable 
materials. Seperation of the remaining waste materials 
into different types facilitates the recycling of valuable raw  
materials. When the appliance is to be no longer used please 
dispose of the appliance in the proper manner. 

this Symbol on the product indicates that it should not 
be disposed in the normal houshold waste. Please take 
it to a recycling point for electrical and electronic appli-

ances to be recycled in a proper manner.
Also rechargeable batteries which are dead or defective should not 
be disposed of in the household rubbish; always  take them to  a 
special  waste disposal and make an important contribution to pro-
tecting our environment.
the battery must be removed from the appliance before it is dis-
posed of. the battery is to be disposed of safely. Please obtain 
information on disposal from your local authority

www.moree.de 
 
Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11     
40489 Düsseldorf       
Germany  

 
© 2021 - Distributed by Moree Germany GmbH.   
Products are subject to change.

refer to our website for the latest information about our products.

DISPOSAL/ ECOLOGY

ORIGINAL PACKAGING

DISTRIBUTION

Hereby, Moree Germany GmbH declares that the device is in 
compliance with the essential requirements and other relevant 
European regulations.
The declaration of conformity can be requested at the  
following address: INFO@MOREE.DE.

1) THE PRODUCT DOES NOT WORK 
a) the battery is discharged 
Solution: Charge the product using the solar panel.  
b) the battery does not charge because the solar panel is dirty. 
Solution: Clean the solar panel! 
c) the blue LED is not lit   
Solution: Charge the product using the solar panel. 
c) the runtime is very short  
Solution: Charge the product longer or replace the battery. 

TROUBLESHOOTING

the battery must only be changed by qualified personnel using the 
same battery type!
• Do not attempt to disassemble, alter or apply heat to the battery! 
• In case of leakage, do not allow liquid to come into contact with 
skin. If liquid is spilt on clothes or skin immediately wash off with 
water. Should problems occur, contact a doctor.

In order to maintain a longer battery life, please comply with the 
following instructions when using this product:
• Before use, charge the battery through the solar panel.  
• If the ambient temperature is below 0°C or above 40°C, the capacity 
of the battery decreases.
• When the product is stored under 25°C it can be left for up to 5 months. 
If left for longer than this period, make sure to charge it fully again. 
• If the battery is quickly depleted even after charging, it has reached 
the end of its life span. Purchase a new battery.

SAFETY PRECAUTIONS - BATTERY

Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
Vor erstem Gebrauch und alle 5 Monate bei Lagerung des Produktes den Akku vollständig laden !
Please read the instruction manual fully before using the product. Keep the manual for the entire   
life of the product. Before use, charge the battery fully. If the product is stored for longer than 5   
months, make sure to charge it fully again.

•

•

   FUNKTIONEN    FUNCTIONS

     LIEFERUMFANG      DELIvERY SCOPE

 
GErMANY

DECLARATION OF MANUFACTURER   

moree.de

CONSTRUCTION DIAGRAM

Fixing to solid floors can be done with an M6 screw on the underside.

With ground spike for fastening in soils.

Ground  
spike

INSTALLATION A

INSTALLATION B

M6 screw 
On underside 

• Keep the product clean, especially the solar panel and the 
light source.
• Clean the product with a soft, damp cloth only.  
Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

MAINTENANCE

on/oFF switch 
• Blue = ON 

solar panel 

Battery 
replaceMent 
Undo 4 screws on 
underside 

laMp head 
• Horizontally & 
vertically rotatable 



Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. 
Verwenden Sie ausschließlich den gleichen typ. 
• Niemals den Akku zerlegen, Hitze aussetzen oder anderen 
Änderungen unterziehen.

SICHERHEITSHINWEISE AKKU

AUFBAU & INSTALLATION

• Falls Flüssigkeit austreten sollte, vermeiden Sie auf jeden Fall Hautkon-
takt. Wenn Flüssigkeit auf Kleidung oder Haut gelangt ist, benutzen Sie 
sofort Wasser zum reinigen. Bei Problemen kontaktieren Sie einen Arzt.
 
Folgende Informationen helfen eine längere Akkulebenszeit zu 
erreichen:
• Vor Benutzung den Akku durch das Solarpanel laden. 
• Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C oder über 40° C liegt, 
sinkt die Kapazität des Akkus.
• Bei unter 25°C kann das Produkt 5 Monate gelagert werden, danach 
sollte der Akku wieder nachgeladen werden.
• Wenn sich der Akku auch nach dem Aufladen rasch entlädt, hat er 
das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie 
sich für ein Moree-Produkt entschieden haben. 

Befestigung auf festen Böden kann an einer M6 Schraube auf Unter-
seite erfolgen.

Mit Erdspieß zur Befestigung in Böden.

Dimensionen:       B225 x t140 x H115 cm 
Material/Farbe:   Aluminium/Anthrazit pulverbeschichtet
Gewicht:  0,95 Kg  
Leuchtmittel:  LED/110 lm/MAX 1,3 Watt, fest verbaut 
LED-Farbe:   Warmweiß, 3000 K
Lithium-Ion Akku:  DC 3,7 V 1x 2200mAh, austauschbar
Solarpanel:  2 Watt
Ladezeit Akku mit Panel:   Ca. 8 Std (bei Sonnenschein)
Betriebsdauer:  Ca. 7 Std
Helligkeitssensor: Automatisches Einschalten unter 20-30 Lux
IP 65:   Für den Aussenbereich zugelassen
Schutzklasse:  III

Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen 
und sorgfältig aufbewahren.  

 BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH  
• Dieses ProDukt Dient aussChliessliCh BeleuChtungs-
zWECKEN UND KANN DUrCH SEIN SOLArPANEL GELADEN 
WErDEN.   
• Das ProDukt ist FÜr Den aussenBereiCh Zugelassen. 
INSTALLATION 
•  es gibt zwei installationsmethoden, eine mit erdspieß zur Befestigung 
im Boden und eine mit Schraube zur Befestigung auf harten Böden.  
• Das Produkt nicht in Mulden, senken und orten, wo sich Wasser ansam-
meln kann, betreiben. gefahr von Überflutung. Min. 2-3 cm abstand zum 
Boden einhalten.  
• Bitte installieren sie es an einem ort mit genügend sonnenschein. Das 
Solarpanel etwas in richtung Sonne neigen um einen höheren Ertrag zu 
erreichen.  
• Zum einschalten drücken sie den schalter für 3 sekunden, dieser 
leuchtet blau, wenn das Produkt eingeschaltet ist.  
•  Bei einer umgebungshelligkeit von mehr als 20-30 lux schaltet sich 
der Strahler aus und beginnt sich aufzuladen, bei unter 20-30 Lux leuchtet 
der Strahler, wenn er eingeschaltet wurde.  
•  Der akku lädt bei ein- oder ausgeschaltetem Produkt. um den akku 
zu schonen und Energie zu sparen, schalten Sie die Leuchte bitte aus, 
wenn sie nicht benötigt wird. Bei weniger Sonnenschein reduziert sich 
die Laufzeit des Produktes entsprechend.  
•  arbeitstemperatur sollte zwischen 0 -60°C betragen   
•  Das Produkt keinen starken mechanischen Belastungen oder starken 
Verschmutzungen aussetzen.   
• Das Produkt nicht fallen lassen und es vor stößen oder schlägen schützen. 
• Das Produkt regelmäßig auf eventuelle schadstellen prüfen.   
Sollte es beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein.  
• keine unsachgemäßen Veränderungen oder reparaturen am Produkt 
vornehmen, es können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.  
• halten sie kinder und kleinkinder stets vom Produkt, von Batterien 
und Verpackungsmaterial fern, es besteht Unfallgefahr, Gefahr eines 
Verschluckens und Erstickungsgefahr!

 LADEvORGANG DURCH SOLARPANEL  
• Das ProDukt WirD iM aussenBereiCh DurCh Das solar- 
PANEL GELADEN.     
• Vor Benutzung den Akku vollständig laden, z.B. durch einen tag  
Sonnenschein.  
• Wenn die Batteriespannung weniger als 2,5 V beträgt, sind sowohl die 
blaue Anzeige als auch die Lampe ausgeschaltet, die Leuchte wird aber 
geladen. Wenn die Spannung 3,3 V erreicht, leuchtet die Anzeige blau 
und die Lampe funktioniert wieder.   

 WARTUNG  
• Defekte komponenten müssen ausschließlich durch ersatzteile 
vom Hersteller ersetzt werden.    
• reparaturen & austausch müssen durch Fachpersonal erfolgen.  
• Der akku kann ersetzt werden

DE - BEDIENUNGSANLEItUNG

TECHNISCHE DATEN

SICHERHEITSHINWEISE LED-PRODUKT

Dear customer, 
we are delighted that you have chosen a Moree product. 

Dimensions:  W225x D140 x H115 mm
Material/Colour:   Aluminium/Anthracite powder-coated  
Weight:  0,95 Kg
Illuminant:   LED/110 lm/ MAX 1,3 Watt,
  permanently installed
LED-Colour:   Warm white, 3000 k
Lithium Battery:   DC 3,7 V 1x 2200mAh, replaceable
Charging time Solar Panel:  Approx. 8 h (sunshine)
Operating time:  Approx. 7 h
Brightness Sensor: Automatic switch-on under 20-30 lux 
IP 65:   For outdoor use
Protection class:  III

EN - INStrUCtION MANUAL 

SAFETY PRECAUTIONS LED-PRODUCT

TECHNICAL DATA

ein/aus schalter 
• Blau = AN 

erdspiess

Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen 
Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Ent- 
sorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung 
von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät/ Verpackung einer ordnungs-
gemäßen Entsorgung zuführen. 

Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet,dass es nicht über den 
normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Gekennzeichnete 
Produkte bitte an recyclingstellen für elektrische und elek-
tronische Geräte abgeben.

Auch Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll! 
Im Interesse des Umweltschutzes sind Endverbraucher nach der 
aktuellen Batterieverordnung verpflichtet, alte und gebrauchte 
Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.
Vor dem Entsorgen des Geräts muss der Akku ausgebaut werden.
Der Akku muss sicher, bei Ihrer Sammelstelle für Altbatterien und 
Akkus entsorgt werden.Entsorgungshinweise erhalten Sie von der 
Gemeindeverwaltung.

1) DAS PRODUKT FUNKTIONIERT NICHT
a) Der Akku ist entladen
Lösung: Das Produkt laden unter Verwendung des Solarpanels 
b) Der Akku lädt nicht weil das Solarpanel verschmutzt ist
Lösung: Das Solarpanel reinigen!
c) Die blaue LED leuchtet nicht   
Lösung: Das Produkt laden unter Verwendung des Solarpanels
c) Die Laufzeit ist sehr kurz  
Lösung: Das Produkt länger laden oder den Akku ersetzten  

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher transportiert werden. 
Der Kunde haftet für entstandene transportschäden, wenn eine nicht 
ausreichend schützende Verpackung verwendet wurde. 
Bitte bewaren Sie deshalb die Originalverpackung auf und verwenden 
Sie diese wenn möglich im Gewährleistungsfall oder in anderen 
Fällen, in denen ebenfalls eine rücksendung des Gerätes erforder-
lich wird.

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie im Internet.
www.moree.de 
Moree Germany GmbH
Kaiserswerther Markt 11     
D-40489 Düsseldorf  
 
       
© 2021 - Vertrieb durch Moree Moree Germany GmbH
Änderungen an den Produkten vorbehalten.

FEHLERBEHEBUNG

UMWELTSCHUTZ/ENTSORGUNGINSTALLATION A

INSTALLATION B ORIGINALvERPACKUNG

vERTRIEB

HERSTELLER-ERKLÄRUNG   
Hiermit erklärt Moree Germany GmbH, dass sich die 
Produkte  in Übereinstimmung mit den grundlegenden an-
forderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen 
der europäischen richtlinen befinden. 
Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse  
angefordert werden: INFO@MOREE.DE 

solarpanel 

M6 schrauBe 
auf Unterseite 

• Das Produkt sauber halten, insbesondere das solarpanel 
und die Lichtquelle.
•  nur  mit  einem  feuchten,  weichen  tuch  reinigen.  auf 
keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige 
reiniger verwenden.

PFLEGEHINWEISE

Before using the product please read the instruction manual 
fully and keep it for the entire life of the product. 

 USE IN ACCORDANCE WITH PURPOSE   
• tHIS PrODUCt SErVES EXCLUSIVELY LIGHtING PUrPOSES AND 
CAN BE CHArGED VIA ItS SOLAr PANEL.  
• the ProDuCt Can Be useD outDoors.      
INSTALLATION
 • there are two installation methods, one with a ground spike for mount-
ing in the ground and one with a screw for mounting on solid ground.  
• Do not operate the product in hollows, depressions and places where 
water can accumulate. Danger of flooding. Keep a minimum distance of 
2-3 cm from the ground.  
• Please install it in a place with sufficient sunshine. tilt the solar panel 
slightly towards the sun to achieve a higher output.  
• to switch on, press the switch for 3 seconds, it lights up blue when the 
product is switched on.  
•  at an ambient brightness of more than 20-30 lux, the spotlight switch-
es off and starts charging; at less than 20-30 lux, the spotlight lights up 
when it has been switched on.  
•  the battery charges when the product is switched on or off. to main-
tain the battery and save energy, please switch off the light when it is not 
needed. If there is less sunshine, the runtime of the product will be re-
duced accordingly.  
• Working temperature should be between 0 -60°C  
•  Do not expose the product to strong mechanical loads or heavy soiling. 
• avoid dropping or subjecting the product to severe impact.   
• if the appliance shows any defect, stop using it.   
• Do not alter the product in any way. Faulty or unqualified repair 
work may cause injury to the user.   
• keep product, batteries and packaging away from children and in-
fants. risk of accidents, choking or suffocation may occur.

 CHARGING vIA SOLAR PANEL 
• the ProDuCt is ChargeD outDoors BY the solar Panel. 
• Before use, fully charge the battery, e.g. by spending a day 
in the sunshine. 
• When the battery voltage is less than 2.5 V, both the blue indicator 
and the lamp are off, but the lamp is charging. When the voltage 
reaches 3.3 V, the indicator lights up blue and the lamp works again. 
 

 MAINTENANCE  
• replace damaged components only with specific ones that 
are available from the manufacturer.   
• repairs & replacements must be performed by qualified personnel.
• the battery can be replaced.

akkuwechsel 
4 Schrauben auf 
Unterseite lösen 

laMpenkopF 
• horizontal & 
vertikal drehbar 

moree.de


