
SVB-# 21358 AQUA SIGNAL Tragbare Rundumlaterne Serie 27
Series 27 LED Portable Navigation Light Kit

ANLEITUNG

Montage mittels der C-Klemme (horizontale und vertikale
Befestigung)

1. Befestigen Sie den Adapter an der gewünschten Stelle
an der C-förmigen Klemme.

2. Schieben Sie die Leuchte so weit auf den Adapter, bis sie
sicher einrastet.

3. Um die Leuchte wieder abzunehmen, drücken Sie am Adapter die 
Entriegelungslasche und ziehen Sie dabei die Leuchte vom 
Adapter.

4. Befestigen Sie die C-Klammer sicher an der gewünschten Stelle 
des Wasserfahrzeugs.

Montage mittels Saugnapfhalterung
1. Schieben Sie die Leuchte so weit auf den Adapter, bis sie sicher einrastet.
2. Verwenden Sie die Rändelschraube am Adapter, um den Winkel der Leuchte in die

gewünschte Position zu bringen und ziehen Sie dann die Rändelschraube wieder fest.
3. Zur Befestigung der Saugnapfhalterung den Hebel an der Basis lösen, den Saugnapf am

vorgesehenen Montageort auf eine glatte Fläche positionieren und dann den Hebel wieder nach 
unten drücken. Prüfen Sie, ob der Saugnapf einen festen und sicheren Halt hat.

4. Zur Montage auf eine für die Saugnapfhalterung ungünstige Oberfläche können Sie die 
mitgelieferte runde Kunststoffunterlage verwenden und diese dort mit einem geeigneten 
starken Klebstoff festkleben.
Stecken Sie die Leuchte auf den Halter nachdem Sie den dessen festen Halt geprüft haben.

Montage mit Stabhalterung
1. Schrauben Sie die drei Stabsegmente zusammen und sichern Sie die Verschraubung

mit den seitlich im Stab versenkten Konterschrauben.
Der ferig montierte Stab hat eine Gesamtlänge von ca. 61 cm (24"). 

2. Befestigen Sie den unteren Teil des Stabes mit den beiden Schrauben und
Flügelmuttern (im Lieferumfang) an der gewünschten vertikalen oder horizontalen
Position der C-förmigen Klemme oder verwenden Sie die mitgelieferte U-förmige
Halterung zur ortsfesten vertikalen Montage.
(Zur Montage der U-förmigen Halterung sind passend zum Material des Montageortes
2 zusätzliche Schrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser erforderlich.)

3. Schieben Sie die Leuchte so weit auf den Adapter an der Stabspitze bis sie sicher
einrastet.

4. Um die Leuchte wieder abzunehmen, drücken Sie am Adapter die Entriegelungslasche und 
ziehen Sie dabei die Leuchte vom Adapter.

5. Befestigen Sie die C-förmige Klemme am Boot an der gewünschten Stelle. Testen Sie, ob die 
Leuchte sicher sitzt.

(technische Änderungen vorbehalten)    
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SVB-# 21358 AQUA SIGNAL Tragbare Rundumlaterne Serie 27
Series 27 LED Portable Navigation Light Kit

INSTRUCTIONS

C-Clamp Mount (horizontal & vertical attachment)
1. Attach Adapter to the desired location on the c-clamp.
2. Slide light on to the adapter securely until latched.
3. To release light from adapter, press release tab on

adapter and slide it off.
4. Securely attach c-clamp to desired location on water

craft.

Suction Mount
1. Slide light on to adapter securely until latched.
2. Use thumb screw on adapter to adjust angle of light to desired position, then tighten

thumbscrew.
3. For mounting suction mount directly to mounting location, release up the lever by the

base, position suction cup to desired flat position on surface and press lever down to lock in 
position and test to assure light is secure.

4. For mounting to unfavorable surfaces for suction mount, use supplied plastic pad. Use strong 
adhesive compatible with surface to be adhered to. The use suction cup mechanism to lock in 
position.

Pole Mount
1. Assemble 3 pc. Pole, total length of pole when assembled is 24“.
2. Attach lower part of pole to the desired vertical or horizontal position of the c-clamp

using the two supplied screws or use u-bracket supplied to mount directly.
3. Slide light securely onto adapter on top of pole.
4. To release light from adapter, press release tab on adapter and slide light off
5. Attach c-clamp to desired location on watercraft. Test to make sure light is secure.

(subject to technical changes)    
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