
GB   INSTRUCTION MANUAL
DE   BEDIENUNGSANLEITUNG

Radio remote control for LED photo studio lamps
Funkfernbedienung für LED-Fotostudio-Lampen

Art. No. F004514
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DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen 
zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

EN    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product 
or the available translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode 
d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien 
correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit 
product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? 
Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones 
disponibles.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

  

www.bresser.de/PF004514
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Fig. 1

1.1 PARTS LIST
 (-) Button
 Decrease & Selection

 ( ) Power Button: 
 Power ON/OFF & Confirmation

 (+) Button
 Increase & Selection

 (=) Menu
 Power Output, Colour Temperature, Channel selection

1.2 DELIVERY CONTENT
2.4G Wireless Remote Controller (1x)

2 POWER SUPPLY
NOTE: This device is powered by 2 pcs. AAA Batteries.

3 INSTALLING THE BATTERIES
Open the battery compartment and insert 2 pcs. AAA batteries. Please 
make sure that the + and - polarity is correct. Remove the batteries if 
you don’t use the remote for a long time.

 FIRE/EXPLOSION HAZARD!
• Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit 
the device or dispose of in fire! Excessive heat and improper han-
dling can cause short circuits, fires and even explosions!

• Only use the recommended batteries1! 

  IMPORTANT NOTE!
Do not disassemble the device! In the event of a defect, please con-
tact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange 
the return of this device for repair if necessary. 

Do not subject the device to excessive vibrations.

GENERAL WARNINGS
 DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!

This device contains electronic parts that are powered by a power 
source (batteries). Only use the device as described in the manual. 
Otherwise, you run the DANGER of an ELECTRIC SHOCK.

Never attempt to operate a damaged device, or a device with dam-
aged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately 
by an authorized service agent.

Operate the device only in a completely dry environment and do not 
touch the device with wet or damp body parts.

4  OPERATING AND USING THE DEVICE

POWER ON/OFF

Press the ( ) Power button to switch the unit ON.
Long press the ( ) Power button to switch the unit OFF.

CYCLE THROUGH THE MENU

Press the (=) Menu button to cycle through the menu.
Press 1x = shows 10   “power output”  10 = 10%
Press 2x = shows 56   “color value” 56 = 5600 K
Press 3x = shows 01   “channel” 01 = Channel 1

SELECT THE CHANNEL

Press the (=) Menu button 3 times to go to the channel menu.
Press (+) or (-) to choose your desired channel.
Press the (=) Menu button to confirm your selection.



TURN ON LIGHT

The light status of your selected channel is currently “OFF”. 

Press the ( ) Power button to turn on the light.

ADJUSTING THE POWER LEVEL/BRIGHTNESS

The light is on power 10%

Press (+) or (-) to increase or decrease the light power.

ADJUSTING THE COLOUR TEMPERATURE

Press the (=) Menu button to select the colour temperature for the 
current channel.

Press (+) or (-) to choose the colour temperature.

TURN OFF LIGHT

Long press the ( ) Power button to turn off the light.

DISPOSAL
Dispose of the packaging materials by type. Contact your local 
waste-disposal service or environmental authority for informa-
tion on the proper disposal.

Do not dispose of electronic devices in the household garbage!
According to the European Directive 2002/96/EU on Waste Elec-
trical and Electronic Equipment and its transposition into na-

tional law, used electrical equipment must be collected separately 
and recycled in an environmentally sound manner.

Observe the current legal regulations when disposing of the device! 
Information on proper disposal can be obtained from municipal 
waste disposal service providers or the Environmental Agency.

CLEANING
Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (re-
move batteries)!

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid dam-
aging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. Store it in the supplied 
bag or transportation packaging. The batteries should be removed 
from the unit if it has not been used for a long time.

EC DECLARATION OF CONFORMITY
A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable 
directives and corresponding standards has been prepared by 

Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at  
www.bresser.de/download/F004514/CE/F004514_CE.pdf

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable 
directives and corresponding standards has been prepared by 
Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at  

www.bresser.de/download/F004514/UKCA/F004514_UKCA.pdf

TECHNICAL DATA
Model Radio remote control for LED photo 

studio lamps

Art. No. F004514

Type 2.4G Wireless Remote Controller

Channels 99 channels for controlling up 99 LED 
luminaires

Range 50 m

Battery1 type 2 pcs. AAA

Dimensions 85x55x45 mm
1 Not included in the scope of delivery / Only use recommended batteries!

GUARANTEE
The regular warranty period is 5 years and begins on the day of pur-
chase. You can consult the full guarantee terms as well as informa-
tion on extending the guarantee period and details of our services at 
www.bresser.de/warranty_terms.

www.bresser.de/warranty_terms
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Abb. 1

1.1 TEILELISTE
 (-) Taste
 Verringern & Auswahl

 ( ) Ein-/Aus-Schalter 
 Ein-/Ausschalten & Bestätigen

 (+) Taste
 Erhöhen & Auswahl

 (=) Menü
 Ausgangsleistung, Farbtemperatur, Kanalauswahl

1.2 LIEFERUMFANG
2.4G Funkfernbedienung (1x)

2 STROMVERSORGUNG
HINWEIS: Dieses Gerät wird betrieben von 2 Stk. AAA-Batterien.

INSTALLIEREN DER BATTERIEN
Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 Stk. AAA-Batterien ein. 
Bitte achten Sie auf die richtige Polarität von + und -. Entfernen Sie die 
Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen.

 BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!
• Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Gerät nicht 
kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und 
unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sog-
ar Explosionen ausgelöst werden.

• Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien1! 

  WICHTIGER HINWEIS!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines 
Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center 
Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken. 

Das Gerät keinen Erschütterungen aussetzen.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE
 GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle 
(Batterien) betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in 
der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die GEFAHR eines EL-
EKTRISCHEN SCHLAGS.

Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden 
Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umge-
hend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und 
berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.

4  BEDIENUNG UND VERWENDUNG

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Power-Taste ( ), um das Gerät ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie lange auf die Power-Taste ( ), um das Licht auszuschalten.

DAS MENÜ DURCHLAUFEN

Drücken Sie die Menü Taste (=) , um durch das Menü zu blättern.
1x drücken = zeigt 10  "Ausgangsleistung" an  10 = 10%
2x drücken = zeigt 56  "Farbtemperatur" an 56 = 5600 K
3x drücken = zeigt 01  "Kanal" 01 = Kanal 1

DEN KANAL AUSWÄHLEN

Drücken Sie die (=)  Menütaste 3x, um in das Kanalmenü zu gelangen.
Drücken Sie (+) oder (-) , um den gewünschten Kanal zu wählen.
Drücken Sie die (=)  Menütaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



LICHT EINSCHALTEN

Der Lichtstatus des von Ihnen gewählten Kanals ist derzeit "AUS". 

Drücken Sie die Power-Taste ( ) , um das Licht einzuschalten.

EINSTELLEN DER LEISTUNGSSTUFE/HELLIGKEIT

Das Licht ist auf Leistungsstufe 10%

Drücken Sie (+) oder (-) , um die Lichtleistung zu erhöhen oder 
zu verringern.

EINSTELLEN DER FARBTEMPERATUR

Drücken Sie die Menütaste (=) , um die Farbtemperatur für den 
aktuellen Kanal auszuwählen.

Drücken Sie (+) oder (-) , um die Farbtemperatur zu wählen.

LICHT AUSSCHALTEN

Drücken Sie lange auf die Power-Taste ( ) , um das Licht auszus-
chalten.

ENTSORGUNG
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beacht-
en Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen geset-
zlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Ent-

sorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern 
oder dem Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales 

Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und 
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen 
gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten 
Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungs-dien-
stleistern oder dem Umweltamt.

REINIGUNG
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (Batterien 
entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch.  Um 
eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine 
Reinigungsflüssigkeit.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit. Store it in the sup-
plied bag or transportation packaging. Entfernen Sie die Batterien 
aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den an-
wendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der 

Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingese-
hen werden unter www.bresser.de/download/F004514/CE/F004514_CE.pdf

TECHNISCHE DATEN
Modell Funkfernbedienung für  

LED-Fotostudio-Lampen

Art.- Nr. F004514

Typ 2.4G-Funkfernbedienung

Kanäle 99 Kanäle zur Steuerung von bis zu 99 
LED-Leuchten

Reichweite 50 m

Batterie1-Typ 2 Stck. AAA

Abmessungen 85x55x45 mm
1nicht im Lieferumfang enthalten / Nur empfohlenes Zubehör verwenden!

GARANTIE
Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des 
Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen 
zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter 
www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

www.bresser.de/warranty_terms





DE   AT    CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit 
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise 
per E-Mail.  

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

* Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus 
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.   

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

* Number charged at local rates in the UK (the amount you will be 
charged per phone call will depend on the tariff of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce 
produit ou en cas de réclamations, veuillez 
prendre contact avec notre centre de services 
(de préférence via e-mail).  

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone**: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d‘Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France 

** Appel gratuit

Service
NL   BE
Als u met betrekking tot het product vragen 
of eventuele klachten heeft kunt u contact 
opnemen met het service centrum (bij voorkeur 
per e-mail).  

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V. 
Klantenservice
Smirnoffstraat 8
7903 AX  Hoogeveen 
Nederland

*  Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten 
met zich meebrengen.

ES   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el 
centro de servicio técnico (de preferencia por 
e-mail).  

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925  Alcorcón Madrid
España

* Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del 
extranjero están ligadas a costes suplementarios.



Errors and technical changes reserved. 
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden. 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
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