
Befestigung an Ihrem Mundstück

1. Entfernen Sie die Hauptverschluss-
kappe (1) und die Schallstückkappe (2) vom 
Korpus des Geräts, so dass die UV-Lampe (4) 
zum Vorschein kommt.
 
2. Ziehen Sie die Bohrung des Mundstücks 
vorsichtig über die UV-Lampe (4).
 
3. Das Mundstück sollte locker auf dem 
Gummi-Befestiger (3) sitzen, so dass es den 
unteren Teil der UV-Lampe (4) bedeckt. Drücken Sie das Mundstück nicht  
weiter herunter, sonst kann die UV-Lampe (4) beschädigt werden.
 
Schrauben Sie die Hauptverschlusskappe (1) zurück auf das Gerät, bis die  
Spitze des Mundstücks das Innere der Hauptverschlusskappe (1) locker  
berührt. Das Innere der Hauptverschlusskappe (1) ist mit einem Silikon- 
Plättchen in Lebensmittel-Qualität ausgestattet, um die Spitze Ihres Mund-
stücks zu schützen. Ziehen Sie die Kappe nicht zu fest an. Dies könnte das 
Mundstück oder die UV-Lampe (4) beschädigen.
 

Befestigung an Ihrem Instrument

1. Um das Instrumenteninnere vom Schallstück aus zu reinigen, entfernen Sie 
die Hauptverschlusskappe (1), lassen aber die Schallstückkappe (2) am Korpus 
des Geräts befestigt. Führen Sie dann das Gerät mit der Kappe voraus in das 
Instrument ein.
 
2. Um von der oberen Öffnung oder jedem beliebigen Teil des Instruments 
aus zu reinigen, das eine kleinere Öffnung als das Schallstück hat, entfernen 
Sie die Schallstückkappe (2) vom Korpus des Geräts, so dass die UV-Lampe (4) 
erscheint. Dann führen Sie die UV-Lampe (4) behutsam in die zu reinigende 
Öffnung ein und platzieren das Gerät dort vorsichtig.
 
3. Bewegen Sie das Instrument nicht, während das Gerät arbeitet. Um bessere 
Resultate zu erzielen, können Sie das Instrument in einem abgeschlossenen 
Raum, z.B. im Innern eines Etuis, während der Reinigung sichern.

 
Befestigung an Ihrem Blatt

1. Entfernen Sie die Hauptverschlusskappe (1) und 
die Schallstückkappe (2) vom Korpus des Geräts, so 
dass die UV-Lampe (4) zum Vorschein kommt.
 
2. Platzieren Sie die Blätter behutsam im Gummi-
Blatthalter (5), der den unteren Teil der UV-Lampe 
(4) umschließt. Die Blätter sollten aufrecht stehen, so 
dass die Spitze von der UV-Lampe (4) wegzeigt.  
Der Gummi-Blatthalter (5) kann bis zu vier Blätter gleichzeitig aufnehmen.
 
3. Schrauben Sie die Hauptverschlusskappe (1) wieder auf das Gerät, und 
zwar so weit, dass das Innere der Kappe nicht die Blattspitzen berührt.  
Wenn Sie die Kappe zu fest anziehen, können die Blätter beschädigt werden.

 
Einstellen der Zeitschaltuhr
1. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den be-
rührungsempfindlichen An/Aus-Schalter (7) drei 
Sekunden lang drücken, bis die Multi-LED (6) dreimal 
blinkt. Der Schalter befindet sich an der Unterseite 
des Geräts. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie 
den berührungsempfindlichen An/Aus-Schalter (7) 
drei Sekunden gedrückt halten, bis die Multi-LED (6) 
einmal blinkt.

Ein Holz- oder Blechblasinstrument zu reinigen, kann sehr schwierig und müh-
sam sein. Die meisten Musiker benutzen unterschiedlichste Reinigungsmetho-
den, aber wirkliche Gesundheitsgefährdungen resultieren aus Bakterien, die 
man mit dem bloßen Auge in unzugänglichen Ecken des Instruments nicht  
sehen kann. Eine Ansammlung von Bakterien kann schädlich für die Gesund-
heit des Spielers und dessen Atemwege sein.
 
Das „Silverstein Light“ ist ergonomisch gestaltet, um mit Hilfe von  
Ultraviolett- und Ozon-Technologie Mundstücke, Instrumente und Blätter 
zu desinfizieren. Das „Silverstein Light“ wurde im Labor gegen verschiedene 
Erregerstämme und infektionsverursachende Mikroben getestet, die, wenn 
sie ignoriert werden, zu einer Reihe von gesundheitlichen Schäden führen 
können. Das „Silverstein Light“ ist zu 99,9% wirksam gegen mehrere schwer-
wiegende Infektionen, wie z.B.:
 
Escherichia Coli (E. Coli, Kolibakterien) 
Können Lebensmittelvergiftungen und Magen-Darm-Entzündungen  
verursachen. 

Übersetzung aus dem Englischen durch Bastein Holzblasinstrumente

Über „The Light“ von Silverstein Works

Gebrauchsanweisung

Staphylococcus Aureus (Staphylokokken)
Können Staphylokokken-Infektionen, Hautinfektionen, Erkrankungen der 
Atemwege und Lebensmittelvergiftungen verursachen. 

Klebsiella Pneumoniae
Kann zerstörerische Veränderungen an der Lunge durch Entzündungen und 
Blutungen hervorrufen und verursacht vor allen Dingen Lungenentzündun-
gen, Bronchitis und Erkrankungen der Atemwege. 

MRSA
Klassifiziert als antibiotika-resistenter Staphylokokkus Aureus, schwer zu be-
handeln vor allem wegen seiner lernfähigen Resistenz gegen gebräuchliche 
Antibiotika.
 
Das „Silverstein Light“ wurde von dem unabhängigen medizinischen  
Forschungslabor KCL anhand eines Mundstücks getestet. Für weitere  
Informationen zu den Testergebnissen besuchen Sie www.silverstein.com.

 2. Wenn das Gerät erst einmal eingeschaltet ist, stellen Sie die Betriebsdauer 
ein, indem Sie den berührungsempfindlichen An/Aus-Schalter (7) nur leicht 
antippen. Das Gerät zählt zehn Sekunden herunter [angezeigt durch einen 
Piepton und die blinkende LED (6)], um dem Benutzer die Zeiteinstellung zu 
ermöglichen, bevor der Reinigungsprozess beginnt.
 
Erstes Antippen: 15 Minuten Laufzeit mit weißem Licht (empfohlen für 
Mundstücke und Blätter).
 
Zweites Antippen: 30 Minuten Laufzeit mit grünem Licht (empfohlen für 
kleine Instrumente, z.B. Klarinette, Sopran Saxophon oder Trompete).
 
Drittes Antippen: 60 Minuten Laufzeit mit blauem Licht (empfohlen für 
große Instrumente).
 
Viertes Antippen: Gerät wird ausgeschaltet.
Wenn die Batterie leer ist [angezeigt durch die rote LED (6)], läuft die  
Zeitschaltuhr nur so lange die Batterie noch Energie liefert.
 
3. Wenn der Reinigungsdurchgang abgeschlossen ist, schaltet sich das Gerät 
automatisch aus.
 

Aufladen
- Laden Sie das Gerät voll auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.
- Die rote LED (6) leuchtet, wenn die Batterie schwach ist.
- Die rote LED (6) blinkt während des Ladevorgangs.
- Die rote LED (6) erlischt, wenn der Ladevorgang beendet ist.
- Zum Wiederaufladen benutzen Sie das USB-Kabel, das sich in der Packung 
 befindet. Schließen Sie das Micro-USB-Ende an das Gerät und das USB-Ende
 an einen USB-Anschluss oder einen USB-Adapter an.
- Mit einer 5V/1A Stromquelle (an eine Steckdose angeschlossen), dauert es 
 ca. zwei bis zweieinhalb Stunden, um die Batterie voll aufzuladen.
- Mit einer 5V/0,5A Stromquelle (wie z.B. Ihr Computer), dauert es ca. vier bis
 fünf Stunden, um die Batterie voll aufzuladen.
- Die tatsächliche Laufzeit der Batterie variiert, abhängig von der Benutzung 
 und anderen Umständen.
 

Vorsicht!
 
- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der UV-Lampe (4),  
 während das Gerät arbeitet.
- Benutzen Sie die Hauptverschlusskappe (1) gemäß den obigen Anweisungen, 
 um die UV-Lampe (4) angemessen von Haut- und Augenkontakt fern zu 
 halten, während das Gerät arbeitet. Bitte lassen Sie während des Gebrauchs 
 Sorgfalt walten.
- Ozon entfaltet einen typischen Geruch. Dies ist vollkommen normal.
- Lassen Sie das Gerät nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit schützen.
- Das Gerät sollte nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden. 
 Halten Sie es fern von Feuer.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für klinische oder medizinische Zwecke.
- Die Leistungsfähigkeit des Geräts kann entsprechend der Form und Größe 
 des Mundstücks oder Instruments variieren.
- Dieses Gerät sollte nicht als alleinige Reinigungsmethode benutzt werden. 
 Es wurde entwickelt als Ergänzung zu anderen, herkömmlichen  
 Reinigungsmethoden, und soll diese nicht ersetzen.
- Dieses Gerät entspricht der RoHS Richtlinie.
- Entsorgen Sie das Gerät sauber durch Recycling.
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