
ALLGEMEINE INFORMATIONEN                             
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor der Montage und Inbe-
triebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren 
Nachschlagen auf. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer 
Funktionsstörung oder Verletzungen führen könnten. 
Abweichungen bei der Helligkeit und dem Weißton der verwendeten 
LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Bean-
standung. Diese Leuchte wurde für die Nutzung im Innenbereich 
entwickelt und ist zur Beleuchtung von Räumen bestimmt. 
Die LEDs und der Akku in dieser Leuchte können nur vom Hersteller 
ausgetauscht werden. 

Sicherheitshinweise
• Die Leuchte darf nicht geöffnet werden.
• Nur an trockenen Orten verwenden. 
• Nur unter Beaufsichtigung verwenden.
• Nicht mit übermäßig viel Wasser oder Chemikalien reinigen. 
• Verwenden Sie beim Tragen beide Hände und halten Sie sowohl den 
Saugnapf als auch den Lampenkopf fest. 
• Nicht Temperaturen außerhalb dieses Bereichs aussetzen: 0°C – 45°C 
• Nicht in direktem Sonnenlicht lassen. 
• Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.
• Wenn Sie ein Problem haben, wenden Sie sich an den Hersteller oder 
Händler. 
• Nur zur Dekoration. Dies ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder 
jederzeit, wenn sie sich in der Nähe von Elektrogeräten befinden.
• Teile der Leuchte können sich bei langem Gebrauch erwärmen. 
• Sollte das Gehäuse der Leuchte stark beschädigt sein oder Risse auf-
weisen benutzen Sie die Leuchte nicht.
• Nutzen Sie die Leuchte nicht zum Fixieren, Bewegen oder Aufhän-
gen anderer Objekte und üben Sie keinerlei Kraft auf die angesaugte 
Leuchte aus.
• Nutzen Sie die Leuchte nicht an Orten, an denen Sie eine Gefahr dar-
stellt (z.B. durch Blendung).
• Wenn Sie sich, bezogen auf dieses Produkt, bei irgendetwas unsicher 
sind, fragen Sie den Händler oder Hersteller.
• Ordnungsgemäße Entsorgung:  Dieses Produkt nicht mit dem Haus-
müll entsorgen, bitte erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden 
oder beim Hersteller nach einer ordnungsgemäßen Entsorgung. Dieses 
Produkt darf nur im entladenen Zustand und in speziell dafür vorgese-
henen Behältern entsorgt werden.

Reparatur und Fehlerdiagnose
Sollte Ihre Leuchte nicht mehr funktionieren oder teilweise beschädigt 
sein, kontaktieren Sie uns bitte für mögliche Ersatzteile, Reparatur-
anleitungen oder eine mögliche Teilnahme an unserem Rücknahme-
programm. 
Nutzen Sie dafür bitte folgende Email Adresse: hello@neozoon.co 

Pflegehinweise
Die Kunststoff- und Metallteile der Leuchte ausschließlich mit einem 
trockenen Tuch reinigen. Wir empfehlen Microfasertücher für empfind-
liche Oberflächen. Das Reinigen muss in abgekühltem und ausgeschal-
tetem Zustand erfolgen. Die Leuchte darf nicht gleichzeitig geladen 
werden oder sich im Betrieb befinden. 
Für die Reinigung des Saugnapfes empfehlen wir ein feines, fusselfrei-
es Mikrofasertuch. Sprühen Sie dieses gegebenenfalls vorher mit et-
was sauberem Wasser (bei starken Verschmutzungen Fensterreiniger) 
an. Wischen Sie den Saugnapf danach trocken.
Wenn Sie die Leuchte nicht nutzen, platzieren Sie sie auf einer stabilen, 
ebenen Fläche ohne Zugluft, übermäßige Luftfeuchtigkeit und ohne 
direkte Sonneneinstrahlung.
Oberflächenschutz: Alle polierten oder galvanisch veredelten Oberflä-
chen sind vor Belastungen jeglicher Art zu schützen. Es empfiehlt sich, 
die Innenseite des Saugnapfes regelmäßig gründlich zu reinigen, da 
dessen Haftwirkung durch Verschmutzung signifikant beeinträchtigt 
werden kann.

Es wird empfohlen, den Akku regelmäßig aufzuladen, um die Lebens-
dauer zu verlängern.

Garantie
Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt 
produziert und verpackt worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund 
zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Ge-
ben Sie bitte die auf der Leuchte zu findende Seriennummer bei Ihrer 
Reklamation an. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend 
bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits 
nur bei sachgemäßer Montage und Betrieb übernommen werden 
kann. Bei einer Rücksendung achten Sie auf einen ausreichenden 
Schutz der Leuchte, um Schäden durch den Transport zu vermeiden.

Das Kunststoffgehäuse dieser Leuchte kann unter Umständen kleine 
Unregelmäßigkeiten aufweisen, die auf das bei der Herstellung ver-
wendete 3D Druckverfahren zurückzuführen sind. Diese machen jede 
Leuchte zu einem Unikat und sind kein Grund zur Reklamation.
Die Leuchte und das beiliegende Zubehör müssen vor Inbetriebnahme 
auf optische Fehler bzw. Kratzer überprüft werden. Mit der Inbetrieb-
nahme erlischt der Reklamationsanspruch
auf optische Mängel.

Entsorgung und Recycling
Wir haben diese Leuchte so konzipiert, dass sie wiederverwendbar 
ist und aufbereitet werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt nicht mehr 
mögen oder benötigen, oder es defekt sein sollte, kontaktieren Sie 
uns bitte, um zu erfahren, ob Sie für unser Rücknahmeprogramm in 
Frage kommen.  Wir haben versucht, jeden Teil dieser Leuchte recycel-
bar zu machen. Dies bedeutet jedoch nicht immer, dass er mit Ihrem 
normalen Haushaltsmüll recycelt werden kann. Bitte erkundigen Sie 
sich bei den örtlichen Behörden, bevor Sie dieses Produkt entsorgen. 
Mehr Informationen unter: www.neozoon.xyz/recycle
 
Die Verpackung enthält kein Plastik und ist recycelbar oder kompos-
tierbar. Bitte befolgen Sie alle lokalen Anweisungen zum Recycling 
oder zur Kompostierung. Wenn diese Leuchte in Plastikfolie oder 
einer Plastiktüte geliefert wurde, bringen Sie diese bitte zu Ihrem 
nächsten Weichkunststoff-Recycler.

G E N E R A L  I N F O R M AT I O N
Please read this manual carefully before using this lamp and keep this 
document for future reference. This will help you to avoid errors that 
could lead to a malfunction or injuries. Variations in brightness and 
in the white tone of the LEDs are due to manufacturing and are no 
reason for returns. The LEDs and the battery can be replaced by the 
manufacturer only.

S a f e t y  I n s t r u c t i o n s
• The lamp must not be opened. 
• Only use in dry places. 
• Do not clean with excessive amounts of water or chemicals. 
• Use both hands when carrying, holding both the suction cup and the 
lamp head. 
• Use only while supervised.
• Do not expose to temperatures outside of this range: 0°C-45°C 
• Do not put into direct sunlight. 
• Do not look directly into the LED.
• If you have a problem, contact the manufacturer or dealer.
• For decoration only. This is not a toy. Supervise children at all times 
when they are near electrical appliances. 
• Parts of the lamp can get warm.
• If the housing of the lamp is badly damaged or has cracks, do not 
use the lamp!  
• Do not use the lamp to fix, move or hang up other objects with and do 
not exert any force on the attached lamp. 
• Do not use the lamp in places where it could become a danger (e.g. 
blinding people).
• If you’re unsure about something regarding this product, contact your 
dealer or the manufacturer.
• Proper disposal: Do not dispose of this product with household waste, 
please inquire with the local authorities or the manufacturer about 
proper disposal. Only dispose of this product when it‘s uncharged.
• California Prop. 65 WARNING: This product can expose you to chemi-
cals including nickel (metallic), cadmium and cadmium compounds 
which are known to the State of California to cause cancer, birth defects 
or other reproductive harm. 
For additional information go to: www.P65Warnings.ca.gov

Repair and Error Diagnosis
If your lamp no longer works or is partially damaged, please contact 
us for spare parts, repair instructions or a possible participation in our 
take-back program. Please use the following email address: 
hello@neozoon.co

Care Instructions
Clean the plastic and metal parts of the lamp only with a dry cloth. 
We recommend microfiber cloths for sensitive surfaces. Cleaning must 
be carried out with the device cooled down and switched off. The 
lamp must not be charged at the same time. We recommend a fine 
microfiber cloth to clean the suction cup. If necessary, moisten this 
beforehand with some water (window cleaner for strong soiling). Wipe 
the suction cup dry afterwards. When not using the lamp, place it on 
a stable, level surface away from draft, moisture and direct sunlight.
Surface protection: All polished or electroplated surfaces must be pro-
tected from any kind of stress. It’s advisable to thoroughly clean the 
inside of the suction cup on a regular basis, as its adhesive effect can be 
significantly impaired by soiling. 

It is recommended to charge the battery regularly to prolong its life.

Guarantee
You have acquired a high-quality product that has been produced and 
packed with care. Should you still have reason to complain, please con-
tact your dealer. Please include the serial number on the lamp to your 
complaint. Your complaint will be processed in-house immediately. 
Please understand that we can only provide a guarantee if the lamp 
was used properly. When returning, ensure that the lamp is adequately 
protected in order to avoid damage during transport. 

The plastic housing of this lamp may contain small irregularities in its 
surface. This is due to the 3D printing process used in production. They 
make each lamp a unique object and are no reason for reclamation.
This product must be checked for visual defects, and/or scratches befo-
re being used. Once the product has been put into use, the right for a 
customer to make a complaint due to visual defects expires.
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158 mm

97 m
m

Disposal and Recycling
We designed this lamp so that it can be reused and recycled. If you no 
longer like or need your product, or if it is defect, please contact us to 
find out whether you are eligible for our return program. 
We tried to make every part of this lamp recyclable. However, this 
doesn‘t always mean it can be recycled with your normal household 
waste. Please check with your local authorities before disposing of this 
product. Learn more: www.neozoon.xyz/recycle

The packaging does not contain any plastic and is recyclable or com-
postable. Please follow all local recycling or composting instructions. If 
this lamp came in plastic wrap or a plastic bag, please take this to your 
nearest soft plastic recycler. 
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GETTING STARTED                                      ENGLISH

Charging of the lamp
For technical reasons, the battery is charged to 20% when the lamp 
is delivered. Charge the lamp completely before using it for the first 
time. In charging mode, the charging LED starts to glow red. When 
the lamp is fully charged, the charging LED lights up green. When the 
battery is completely discharged, the lamp switches off automatically. 
Charging the lamp makes it usable again. 

• Only use the supplied charging cable. If the charging cable is dama-
ged, contact your dealer and do not use the charging cable. 
• Use only a 5V-2A power supply. If you are unsure about an adapter, 
do not use it. 
• Never charge the lamp unattended!

Mounting the Lamp
1. Hold the lamp by the housing and place it carefully with its suction 
cup on the surface on which you want to attach it. 
2. Press the lamp slowly, evenly and with little force, perpendicularly 
to the surface until the suction cup lays flat on the surface. 

• If you want to attach the lamp to a surface where you are going to 
attach it for the first time, hang it as low as possible above the ground 
and watch the lamp for at least 120 seconds while paying attention to 
possible movements of  the suction cup. Check the lamp‘s hold 
before you leave. 
• When attaching, make sure that the surface is sufficiently firm and 
can’t get damaged by the lamp or that it could damage the lamp (e.g. 
too rough, brittle). 
• Do not hang the lamp directly over or near people, animals or objects 
that could get damaged in the possible event of the lamp falling down 
or that could damage the lamp. 
• Do not attach the lamp to or near easily inflammable or light-sen-
sitive surfaces. 
• Stay close as long as long as the lamp is attached and in use and check 
the lamp‘s hold . Do not hang the lamp  higher than one meter (39 
inch) above the ground. 
• Do not mount the lamp on moving or movable objects. 

Einschalten, Ausschalten & Dimmen 
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter einmal zum Ein- bzw. Ausschalten 
der Leuchte.
Halten Sie den Schalter gedrückt um die Leuchte zu dimmen. Die 
Leuchte wird kontinuierlich heller bzw. dunkler, bis Sie Ihren Finger 
enfernen.

Entfernen der Leuchte
1. Halten Sie die Leuchte mit einer Hand am Gehäuse fest.
2. Heben Sie den äußeren Rand des Saugnapfes vorsichtig, langsam 
und gleichmäßig mit der anderen Hand an, bis sich der Saugnapf zu 
lösen beginnt. 

                Entfernen Sie die Leuchte nicht mit Gewalt und   
                ziehen Sie nicht an der Leuchte!

Switching On, Off & Dimming
Press the on / off switch once to switch the light on or off.
Hold down the switch to dim the light. The lamp becomes continuous-
ly brighter or darker until you remove your finger. 

Removing the Lamp
1. Hold the lamp by the housing with one hand. 
2. Carefully, slowly and evenly lift the outer edge of the suction cup 
with the other hand until the suction cup begins to loosen. 

                
                Do not remove the lamp with force and do not 
                pull on the lamp!

Ein/Aus Schalter
On/Off Button

Gehäuse/
Housing

USB-C Anschluss/
USB-C Hub

Saugnapf/
Suction Cup

Schutzklasse 3 / Protection class 3

Li-Po Batterie / Li-PO battery Input: 5V=2A, Output: 2,75 - 4,2V 
/ 2400mAh/ 8,88Wh

Akku Laufzeit / Battery lifetime 7-240 Stunden/ Hours

Leistung LED Panel /Output LED panel 1W

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand / Power consumption in standby mode <0,001W

Leistungsaufnahme im Einzustand / Power consumption in on-mode ~1,29 W

Wirkungsgrad / Degree of efficiency ~85%

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LEDs. Energieeffizienz  D / 
This luminaire contains permanently built-in LEDs.  Energy efficiency D 

Für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet /
This luminaire has been developed for indoor use.

Gewicht / Weight 280 gr

Dimmbar / Dimmable Ja/ Yes

Dieses Produkt muss nach seiner Lebensdauer fachgerecht entsorgt werden; es darf nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. / This product must be disposed of  properly at the end of its 
service life; it must not be disposed of with normal household waste.

Nicht für Kinder geeignet!  / Not a toy! This product is not designed to be used by kids!

CE Konformitätszeichen / CE conformity mark

Leuchtmittel / Light source LED

Leuchtenlichtstrom / Luminaire luminous flux 177 lm

Farbtemperatur / Colour temperature 3000 K

Farbwiedergabeindex / Colour rendering index (CRI) >95

N E O Z O O N - S A U G N A P F  L E U C H T E  /  N E O Z O O N  S U C T I O N  C U P  L A M P

Seriennummer/ Serialnumber SL-V01, 2201

Kein Spielzeug!
Not a Toy!

ERSTE SCHRITTE                                                      DEUTSCH

Laden der Leuchte
Aus technischen Gründen ist der Akku bei Auslieferung der Leuchte auf 
20% geladen. Laden Sie die Leuchte vor dem ersten Verwenden kom-
plett auf. Im Lademodus fängt die Lade-LED an, rot zu leuchten. Ist die 
Leuchte vollständig geladen, leuchtet die Lade-LED grün. Bei komplett 
entladenem Akku schaltet sich die Leuchte automatisch aus. Durch das 
Laden der Leuchte wird diese wieder benutzbar. 

• Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel. Wenn das Ladekabel 
beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler und benutzen Sie das 
Ladekabel nicht.
• Verwenden Sie nur ein 5V–2A Netzteil. Wenn Sie sich bei einem 
Adapter nicht sicher sind, verwenden Sie ihn nicht. 
 Verwenden Sie nur ein 5V–2A Netzteil. Wenn Sie sich bei einem 
Adapter nicht sicher sind, verwenden Sie ihn nicht. 
• Laden Sie die Leuchte nie unbeaufsichtigt!

Anbringen der Leuchte
1. Halten Sie die Leuchte am Gehäuse fest und setzen Sie sie mit dem 
Saugnapf vorsichtig auf der Oberfläche auf, auf der Sie sie befestigen 
wollen.
2. Drücken Sie die Leuchte langsam, gleichmäßig und mit wenig Kraft 
senkrecht zur Oberfläche an, bis der Saugnapf flächig auf der 
Oberfläche aufliegt.

• Sollten Sie die Leuchte an einer Oberfläche befestigen wollen, an der 
Sie sie zum ersten Mal befestigen, hängen Sie sie zunächst so tief wie 
möglich über dem Boden und beobachten Sie die Leuchte für min-
destens 120 Sekunden. Achten Sie dabei darauf, ob sich der Saugnapf 
möglicherweise bewegt. Überprüfen Sie ihn auf seinen Halt, 
bevor Sie sich entfernen. 
• Achten Sie beim Anbringen darauf, dass die Oberfläche ausreichend 
fest ist und nicht von der Leuchte beschädigt wird oder die Leuchte 
beschädigen könnte (z.B. zu rau, spröde). 
• Hängen Sie die Leuchte nicht direkt über oder in die Nähe von 
Personen, Tieren oder Objekten die sie bei einem möglichen Sturz 
beschädigen könnte oder die die Leuchte beschädigen könnten. 
Montieren Sie die Leuchte nicht auf oder in der Nähe von leicht 
entflammbaren oder lichtempfindlichen Oberflächen.
• Bleiben Sie in der Nähe, solange die Leuchte montiert und/oder in 
Betrieb ist und überprüfen Sie sie regelmäßig auf ihren Halt.
Hängen Sie die Leuchte nicht höher als einen Meter über den Boden.
• Montieren Sie die Leuchte nicht an beweglichen oder sich 
bewegenden Objekten.


