
Installation des Ersatzsprays bei der Spraylampe 
„Tornado“

WICHTIGER HINWEIS!!!
Bei jeglicher Manipulation mit voller oder leerer Spraydose achten Sie konse-
quent darauf, dass die Spraydüse STETS weg von Ihrem Körper gerichtet ist und 
dass sich in der Strahlrichtung NIEMALS andere Personen befinden! Nachdem 
die Spraydose verbraucht wurde, wird der Leuchtaufsatz beim Tornado-Spray 
wie folgt ausgetauscht:

1) Nehmen Sie die leere Spraydose 
so in die Hand, dass sie weg vom 
Körper gerichtet ist.

2) Klappen Sie den Deckel der Lampe 
nach oben auf und mit einem fla-
chen Gegenstand (z. B. Messer, 
Schraubendreher u. ä.) nehmen 
Sie den Auslösetaster der Spraydü-
se nach oben heraus - siehe Abb. 1.

3) Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschrau-
bendrehers mit entsprechender Ab-
messung lösen Sie die 2 Schrau-
ben mit dem Kreutzschlitzkopf - sie-
he Abb. 2 - und durch Ziehen nach 
oben nehmen Sie das „Lichtmodul“ 
heraus (siehe Abb. 2a)

4) Von der Ersatzspraydose wird die 
Schutzkappe demontiert - siehe 
Abb. 3 - und der Auslösetaster der 
Düse herausgenommen - siehe 
Abb. 3a. Diesen neuen Taster be-
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nutzen Sie zu dem neuen Ersatz-
spray. Benutzen Sie NICHT den 
Taster von dem alten, aufgebrauch-
ten Spray!

5) In den Sprühkopf des Ersatzsprays 
wird das alte „Lichtmodul“ hinein ge-
schoben - siehe Abb. 4 - und mit Hil-
fe des Schraubenziehers werden 
die 2 Schrauben mit dem Kreutz-
schlitzkopf wieder angezogen - sie-
he Abb. 4a.

6) Nehmen Sie die Spraydose so in 
die Hand, dass die Düsenöffnung 
weg vom Körper gerichtet ist.

7) Nun muss der Auslösetaster der Dü-
se sehr vorsichtig nach unten ge-
schoben werden. ACHTUNG! Bei 
einem größeren Druck auf die Dü-
se könnte es zur ungewollten Aus-
lösung kommen! Gehen Sie so vor, 
dass Sie den Düsentaster ganz 
leicht nach vorn (vom Körper weg) 
zum Lichtmodul drücken. Der Tas-
ter muss dabei in die zwei Längsfu-
gen im Sprühkopf hineinfahren und 
gleichzeitig ganz leicht auf das 
Sprayrohr aufsetzen - siehe Abb. 5. 
Die richtige Lage der eingeschobe-
nen Düse ist auf der Abb. 6 darge-
stellt, wenn der Bogen am Sprüh-
kopf mit dem Bogen des Tasters 
übereinstimmt.
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