
Bedienungsanleitung
Coco / Coozy / Martini LED Tisch

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren LED-Tisch entschieden haben.
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, müssen Sie diese Bedienungsanleitung beachten.
Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Handhabung.

Licht
1. Setzen Sie die LED-Einheit keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus.
2. Versuchen Sie nicht, die LED-Einheit zu zerlegen, um das Risiko eines elektrischen Schlags oder einer

Veränderung der Wasserdichtigkeit zu vermeiden. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie
automatisch.

3. Die LED-Einheit darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden.
4. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, muss das Produkt beim ersten Mal mindestens 9

Stunden lang aufgeladen werden.
5. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden.

Ladegerät
1. Die LED-Anzeige am Adapter leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku

vollständig aufgeladen ist.
2. Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie es keinem Feuer

aus.
3. Bewahren Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Berühren Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht.
5. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
6. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Aufladen ab.
7. Das Ladegerät ist nicht wasserdicht, deshalb verwenden Sie es nicht im

Freien bei Regen oder Schnee.

Gebrauchsanweisung
1. Der Ladegerät-Anschluss und die ON/OFF-Taste befinden sich an der

Unterseite oder an der Seite des Tisches.
2. Um das Licht einzuschalten, drücken Sie die ON/OFF-Taste. Es beginnt

mit dem letzten Modus, der beim letzten Mal ausgewählt wurde.
3. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie einfach die ON/OFF-Taste.
4. Über den USB-Anschluss kann das Mobiltelefon aufgeladen werden.

Fernbedienung
 Einschalten mit der roten Taste und Ausschalten mit der schwarzen Taste
 Quick select Tasten: 16 statische Farben
 Flash-Taste: 7 Farben blinken abwechselnd.
 Strobe-Taste: Weiße Farbe blinkt.
 Fade-Taste: 7 Farben verblassen abwechselnd.
 Smooth-Taste: Alle Farben blinken langsam und abwechselnd.
 Helligkeitskontrolle: Wenn das Licht sich im statischen Modus befindet,

drücken Sie die Speed-Taste, um die Helligkeit zu erhöhen; drücken Sie
die Brightness-Taste, um die Helligkeit zu verringern.

 Geschwindigkeitskontrolle: Wenn das Licht sich im Flash/Strobe/Fade/Smooth-Modus befindet,



drücken Sie die Speed-Taste, um die Geschwindigkeit zu erhöhen; drücken Sie die Brightness-Taste,
um die Geschwindigkeit zu verringern.

 Spannung der Batterie: 3V

1. Um die Fernbedienung zu aktivieren, ziehen Sie die Trennfolie aus der Batterieeinheit am Ende der
Fernbedienung heraus.

2. Achtung: Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht und nicht für Kinder geeignet.
3. Drücken Sie bei der ersten Verwendung die ON/OFF-Taste an der Unterseite oder an der Seite des

Tisches, um die Funktionen zu aktivieren.
4. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wurde, laden Sie das Produkt bitte zuerst auf

und drücken Sie dann die grüne Taste (G) auf der Fernbedienung für 12 Sekunden, um das Gerät auf
die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alternativ können Sie das Produkt einmal pro Monat aufladen,
um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Sicherheitshinweise
1. Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung dieses Produkts eine Münzbatterie enthält. Bewahren Sie

sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken dieser Batterien kann äußerst
gefährlich sein.

2. Bitte halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern, die Fernbedienung darf nur von Erwachsenen
verwendet werden.

3. Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht.

Wartung und Reinigung
1. Wartung oder Reparatur darf nur von einem Spezialisten oder einer Spezialwerkstatt durchgeführt

werden. Dieses Produkt enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren müssen. Öffnen Sie daher
niemals das Gehäuse des Produkts.

2. Für die Reinigung der Außenseite des Tisches reicht ein weiches, trockenes und sauberes Tuch.
Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, die
das Gehäuse beschädigen (Verfärbung).



Instruction Manual
Coco / Coozy / Martini LED Table

Thank you for purchasing our LED table.
To ensure safe operation, you must observe this instruction manual.
This instruction manual is part of this product and contains important notes on handling.

Light
1. Do not expose the LED unit to fire or high temperatures.
2. Do not attempt to disassemble the LED unit to avoid risk of electric shock or alteration of water proofing.

Failure to comply will void the warranty automatically.
3. Do not charge the LED unit with chargers other than the one supplied.
4. To extend battery life, ensure that the product is charged for at least 9 hours for the first time.
5. This product should not be used by children without adult supervision.

Charger
1. The LED indicator light on the adaptor will light up red while charging and will turn green when the

battery is fully charged.
2. Do not use charger near a heat source or expose it to fire.
3. Keep the charger out of reach of children.
4. Do not touch the charger while charging.
5. Do not try to open the charger.
6. Disconnect the charger after charging.
7. The charger is not waterproof, so do not use it outdoors when it is raining or snowing.

Instructions for Use
1. The charger port and ON/OFF button is on the bottom or side of the table.
2. To turn on the light, press the ON/OFF button. It will start from the last

mode which was selected last time.
3. To turn off the light, simply press the ON/OFF button.
4. It could charge mobile phone through the USB port.

Remote Control
 Power ON in red button and Power OFF in black button
 Quick select buttons: 16 static colours
 Flash button: 7 colours flash alternately.
 Strobe button: White colour flashes.
 Fade button: 7 colours fade alternately.
 Smooth button: All colours flash slowly and alternately.
 Brightness Control: When in static mode, press Speed button to turn up

the brightness; press Brightness button to turn down the brightness.
 Speed Control: When in flash/strobe/fade/smooth mode, press Speed button to turn up the speed;

press Brightness button to turn down the speed.
 Voltage of battery: 3V

1. To activate the remote control, pull the power separation sheet out from the battery unit at the end of
the remote control.

2. Please note: The remote control is not waterproof and not intended for children.



3. For first use, press the ON/OFF button on the bottom or side of the table to activate the functions.
4. If the remote control has been out of use for some time, please recharge the product first and then

press the green button (G) on the remote control for 12 seconds for resetting the device to factory
settings. Alternatively, charge it once a month to prolong the service life of the product.

Safety Guidelines
1. Please note that the remote control for this product includes a coin battery. Keep it out of reach of

children. Swallowing these batteries can be extremely dangerous.
2. Please keep the remote control away from children, the remote control can only be used by adults.
3. The remote control is not waterproof.

Maintenance and Cleaning
1. Maintenance or repair must only be carried out by a specialist or specialist workshop. This product

contains no parts that need to be repaired by yourself. Therefore, never open the product’s casing.
2. A soft, dry and clean cloth is sufficient for cleaning the outside of the table. Never use any abrasive

cleaning agents, alcohol or other chemical solutions that would damage the casing (discoloration).
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