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1.2 Symbole zu Sicherheitshinweisen in dieser Gebrauchsanleitung

Symbol Bedeutung

Weist auf sicherheitsrelevante Informationen und eventuelle Folgen hin.

 WARNUNG Weist auf schwere oder gar tödliche Verletzungen hin, wenn ein 
bestimmtes Risiko nicht vermieden wird.

 HINWEIS Weist auf mögliche Sach- oder Gerätschäden oder sonstige wichtige 
Informationen in Zusammenhang mit dem Gerät hin.

 VORSICHT Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder 
mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn das Risiko nicht 
vermieden wird.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

 WARNUNG

Blendgefahr und Schädigung der Augen
Die optische Strahlung der LED Lampe kann die Augen blenden und zu Nachbildern führen, 
wenn Menschen oder Tiere direkt in die Leuchtmittel blicken. Dies kann zu Unfällen und 
Augenschädigung führen.
Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere nicht direkt in die Leuchtmittel blicken und 
ausreichend Abstand von mindestens 5m eingehalten werden verwenden Sie wenn nötig 
Diffusoren zwischen der Lampe und dem Model oder Objekt. Verwenden Sie die Lampe nicht 
zur Ausleuchtung bei Aufnahmen mit Kleinkindern oder Baybs.

 WARNUNG

Stoß-, Quetsch-, Verbrennungs- und Brandgefahr durch umfallendes Gerät
Das Gerät ist je nach Modell bis zu 3500 g schwer.

 ■ Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät stets kippsicher und rutschfest aufstellen und 
sicher lagern.

 ■ Achten Sie darauf, dass alle Befestigungsschrauben fest und sicher angezogen sind.
 ■ Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern. Sie könnten das Gerät umwerfen.
 ■ Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. 

Das Gerät könnte dabei umgeworfen werden.

 WARNUNG
Stromschlaggefahr, Verbrennungsgefahr
Beachten Sie, dass das Gerät auch dann noch mit der Netzspannung verbunden ist, wenn es 
ausgeschaltet ist. Erst wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, indem Sie den 
Netzstecker ziehen, ist es wirklich spannungsfrei.

 ■ Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
 ■ Schalten Sie das Gerät vor allen Montage- und Instandhaltungsmaßnahmen aus, und 

unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
 ■ Sichern Sie das Gerät gegen unabsichtliches Einschalten.
 ■ Unterbrechen Sie bei längeren Betriebspausen die Stromversorgung, indem Sie den 

Netzstecker ziehen.

D  Gebrauchsanleitung
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Walimex pro Produkt aus dem Hause WALSER entschieden 
haben.

Diese LED Videoleuchte bietet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in überzeugender 
Qualität auch für gehobene Ansprüche. Die walimex pro Video Leuchte LED2Go 60 ermöglicht 
dank Ihrem Akku den variablen Einsatz sowohl im Studio wie auch Mobil. Mit Ihrer starken Licht-
leistung und der hervorragenden Produkt- und Lichtqualität sowie kompletter Ausstattung inkl. 
Fernsteuerung ist sie die ideale Basis für Ihre Foto- und Videoproduktionen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt.

Ihr Team von WALSER

■  Bitte lesen Sie sich die vorliegende Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das 
Produkt zum ersten Mal benutzen. Sie beinhaltet alle Informationen, die Sie benötigen, 
um Verletzungen und Sachschäden vorzubeugen.

■ Befolgen Sie unbedingt alle hierin enthaltenen Sicherheitshinweise.
■  Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem sicheren Ort auf. Achten Sie bei 

einem Verkauf oder der Weitergabe des Produkts an Dritte darauf, dass Sie auch diese 
Gebrauchsanleitung mit aushändigen.

1. Hinweise zum Verständnis dieser Gebrauchsanleitung
1.1 Kennzeichen und Symbole am Gerät

Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderun-
gen aller geltenden EU-Richtlinien erfüllt.

Umweltschonende Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien oder Akkus 
dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll zusammen entsorgt 
werden. Der Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, elektrische 
und elektronische Geräte sowie Batterien oder Akkus zu öffentlich 
eingerichteten Sammelstellen oder zur Verkaufsstelle zurückzu-
bringen, sobald das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht 
hat. Einzelheiten sind der nationalen Gesetzgebung zu entnehmen. 
Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf 
der Verpackung verweist auf diese Vorschriften. Wiederverwertung, 
stoffliche Verwertung oder sonstige Formen von Wiederverwertung 
von Altgeräten bzw. Batterien/Akkus sind ein wichtiger Beitrag zum 
Schutz unserer Umwelt.
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 WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss
Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel und durch Feuchtigkeit oder Nässe verur-
sacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, 
dass deren Isolierung schmilzt oder die Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch 
kann es zu einem Brand kommen.

 ■ Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel. Nur diese Kabel sind 
auf das Gerät abgestimmt und garantieren die notwendige Sicherheit für Sie und Ihr 
Gerät.

 ■ Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
 ■ Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
 ■ Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
 ■ Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
 ■ Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte 

z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechani-
sche Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.

 ■ Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes 
Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.

 ■ Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch 
feststellen: 
Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Betrei-
ben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Reflektor, defekter 
Einstelllampe, defekter Blitzröhre oder beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät 
nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von 
einer Elektrofachkraft reparieren.

 ■ Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
 ■ Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen 

Spezifikation entsprechen.
 ■ Leuchtmittel dürfen nur von einer Elektrofachkraft getauscht werden

 WARNUNG

Brandgefahr durch Überhitzen
Das Gerät kann überhitzen, wenn Sie es mit abgedeckten Lüftungsschlitzen betreiben. Das 
Gerät selbst und leicht entflammbare Materialien in der Nähe des Geräts können zu brennen 
beginnen. 

 ■ Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts während des Betriebs nicht ab.
 ■ Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe des Geräts.
 ■ Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezi-

fikation entsprechen.

 WARNUNG

Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen 
Die Leuchtmittel können bis zu 40°C heiß werden. 

 ■ Fassen Sie diese Geräteteile während des Betriebs und während der 
Abkühlphasen nicht an. 

 ■ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhal-
tungsmaßnahmen beginnen.

 WARNUNG

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Leuchtmittel
Leuchtmittel können brechen und splittern, wenn sie gegen die Flächenleuchte stoßen. 
Splitter können Augen und Haut verletzen.

 ■ Behandeln Sie die Leuchtmittel vorsichtig, damit Sie nicht brechen.
 ■ Achten Sie darauf, dass Sie die Leuchtmittel nicht berühren, wenn Sie Zubehör montie-

ren oder tauschen.

 WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Kleinteile 
Halten Sie das Gerät und das Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern.

 WARNUNG
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung mit Akkus
Diese können auslaufen oder explodieren, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden. Be-
achten Sie folgende Sicherheitshinweise, wenn Sie Akkus zur Verwendung an diesem Gerät 
handhaben:

 ■ Verwenden Sie nur Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung genannt werden. 
 ■ Legen Sie die Akkus nicht in ein Feuer oder setzen Sie sie direkter Hitze aus.
 ■ Um Schäden am Produkt zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie die Akkus entfernen, 

wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden oder wenn der Akku entladen ist. 
 ■ Sollte Akku-Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, spülen Sie sie sofort 

mit frischem Wasser ab.
 ■ Laden Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt.
 ■ Nach beenden des Ladevorgangs entfernen Sie das Ladegerät vom Netzstrom.

3. Entnahme des Geräts aus der Verpackung und Überprüfung
3.1 Packen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Produkte vorsichtig aus.
3.2   Überprüfen Sie den Lieferumfang unmittelbar nach dem Erhalt der Ware auf 

Vollständigkeit.
3.3  Detaillierte Hinweise zum jeweiligen Lieferumfanges Ihres Modells erhalten 

Sie auf Seite 21 dieser Bedienungsanleitung.
3.4 Prüfen Sie, ob die im Lieferumfang enthaltenen Artikel unbeschädigt sind.

 HINWEIS

Falls die Lieferung unvollständig ist oder Teile beschädigt sind, wenden Sie sich bitte per 
E-Mail an info@walser.de oder rufen Sie unsere Service-Hotline unter +49 8432 9489-0 an.

Im Rahmen von Produktverbesserungen behalten wir uns das Recht auf technische und optische 
Änderungen vor. Abbildungen können geringfügig voneinander abweichen. Richtlinie 2010/30/
EU zur Energieverbrauchskennzeichnung findet hier keine Anwendung. Das Gerät eignet sich 
nicht als Lichtquelle zur Beleuchtung von Räumen. Speziell für die Anforderungen an Foto- und 
Videoaufnahmen entwickelt.
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4. Komponenten und Bedienelemente

Leuchte
1 LED Leuchtmittel
2 Kühlkörper Leuchtmittel
3  Befestigungsadapter Reflektor 

(Bowens kompatibel)
4 EIN/AUS Schalter Leuchte <ON/OFF>
5 Wahlrad / Einstellknopf <SET> 
6 Knopf Kanal/Gruppenwahl <CH/GRP>
7 LCD Display beleuchtet
8  Leuchtenhalterung 

(5/8 Zoll Spigot, 16 mm Zapfen)
9 Befestigungsschraube Leuchtenhalterung
10 Halterung Schirmreflektor mit Befestigungsschraube
11 Hebel Winkelverstellung Leuchtenhalterung
12 Ver-/Entriegelungsschalter Reflektorhalter
13 Akku (Lithium Polymer) 
14 Ver-/Entriegelungschalter Akku
15 Knopf Ladekontrollanzeige Akku
16 Ladekontrollanzeige Akku
17 Ladebuchse Akku

Fernbedienung:
18 LCD Display Fernbedienung
19 EIN/AUS Schalter Fernbedienung
20 Knopf Kanal/Gruppenwahl <CH/GRP> Fernbedienung
21 Einstellknopf Fernbedienung<SET>
22 Knopf „-“ (Einstellung abwärts)
23 Knopf „+“ (Einstellung aufwärts)
24 Batterie/Akku Fach
25 Batterie/Akku Fach Abdeckung

3
12
4
5
6

7

1

10

11

8

2

19

21

22

18

20

23

24

25

Zubehör:

Leuchten Front Abdeckung 
für Leuchtmittelschutz

Lampen ReflektorFernbedienung

C

 

Akku Status
Kanal (15)

Lüfter Stop Signal

Temperatur

Helligkeit

Gruppenwahl

LCD Display

Strom
Anschlusskabel

Akkupack 
(Lithium-Polymer)

Akku
Ladegerät

Netzstromadapter 
(AD-AC) (optional 

erhältlich)

5. Kurzanleitung
6. Gerät für den Einsatz vorbereiten Seite 10
7.  Stromversorgung herstellen Seite 13
8. Betrieb und Bedienung des Gerätes Seite 15
10. Fehlerbehebung Seite 18

 HINWEIS

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Ab-
schnitten dieser Gebrauchsanleitung. Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihen-
folge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

 WARNUNG

Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Abschnitten.

15
13

16
17

14

10

9 12

11

Zubehör:
26  Leuchten Front Abdeckung für 

Leuchtmittelschutz
27 Strom Anschlusskabel
28 Akku Ladegerät
29 Lampen Reflektor
30 Akkupack (Lithium-Polymer)
31  Netzstromadapter (AD-AC) 

(optional erhältlich)
32 Fernbedienung



10 11

6. Gerät für den Einsatz vorbereiten
6.1	Montage	Reflektor
Die Walimex pro Video Leuchte LED2Go 60 kann mit oder 
ohne Reflektor betrieben werden. Sollte kein Reflektor 
eingesetzt werden, findet keine Bündelung des Lichtkegels 
statt und die Leuchte produziert einen sehr breiten, unge-
bündelten Lichtstrahl. Für die Erreichung einer größeren 
Leuchtstärke auch auf längere Distanzen empfehlen wir 
den Einsatz des Reflektors. Dieser ist Bowens kompatibel 
und ermöglicht die Montage weiteren Zubehörs wie z.B. 
einer Softbox. Wir empfehlen, die Montage des Reflektors 
und des Akkus vor der Montage auf einem Stativ durchzu-
führen.
•  Ziehen Sie den Ver-/Entriegelungshebel für die Leucht-

mittel Schutzabdeckung (12) nach hinten
•  Drehen Sie die Leuchtmittel Schutzabeckung in der 

Reflektorhalterung (3) und entfernen Sie die Leuchtmittel Schutzabdeckung
•  Führen Sie den Reflektor in den Reflektorhalterung (3) ein und drehen Sie den Reflektor bis 

zur Arretierung
•  Ein Klicken des Ver-/Entriegelungshebels des Reflektorhalters (3) signalisiert i.d.R. die korrek-

te Arretierung des Reflektors
•  Prüfen Sie den sicheren Sitz des Reflektors (29)
•  Der Reflektor ist korrekt montiert
•  Verfahren Sie bei der Demontage des Reflektors in umgekehrter Reihenfolge

6.2 Montage auf einem Stativ/Halterung
•  Lösen Sie die Befestigungsschraube der Leuchtenhalterung (9) soweit, dass die Halterung 

in den Befestigungsadapter eines passenden Lampenstativs/Deckenhalterung eingesetzt 
werden kann

•  Setzen Sie die Leuchte mit der Halterung auf ein geeignetes Lampenstativ oder eine geeigne-
te Deckenhalterung. Hierfür ist i.d.R. ein 5/8 Zoll Spigot (16 mm Zapfen) Befestigungsadapter 
am Lampenstativ, an der Deckenhalterung verbaut.

•  Ziehen Sie die Befestigungsschraube der Leuchtenhalterung (9) fest
•  Lösen Sie die den Hebel für die Winkelverstellung der Leuchtenhalterung (11). Stellen Sie 

den gewünschten Neigungswinkel der Leuchte ein und ziehen Sie den Winkelverstellungshe-
bel (11) der Leuchte wieder an.

•  Die Leuchte ist korrekt montiert und bereit für die Einsatz
•  Verfahren Sie für die Demontage der Leuchte in umgekehrter Reihenfolge

1. Um die LED Leuchte 
auszurichten, müssen Sie 
den Ausrichtungsstellhebel 
zuerst zu sich herauszie-
hen. Drehen Sie den Hebel 
anschließend im Uhrzeiger-
sinn, um die Stellschraube 
festzuziehen, oder gegen 
den Uhrzeigersinn, um die 
Stellschraube zu lösen.

2. Der Ausrichtungsstellhebel lässt sich nur um 180° 
drehen. Für eine volle Umdrehung des Hebels um 360° 
müssen Sie den Hebel herausziehen und zurückdrehen. 
Anschließend wiederholen Sie Schritt 1. Achten Sie darauf, 
dass der Hebel nicht das Gehäuse des Geräts berührt.

6.3	Montage	eines	Reflektorschirms
Die Leuchtenhalterung (8) verfügt über eine Lochhalterung für den 
Einsatz von Reflektorschirmen (10). Eine zusätzliche, spezielle 
Öffnung ist im Reflektorschirm vorhanden. Diese ist ausgestanzt und 
muss etwas aufgebogen werden. Diese Öffnung ist dafür vorgesehen, 
die Stange des Reflektorschirms durch den Reflektor zu führen.
•  Achten Sie bei der Montage des Reflektors auf die korrekte Platzie-

rung der Öffnung für die Schirmstange (Öffnung für die Reflektor-
schirmstange nach unten platzieren).

•  Lösen Sie die Befestigungsschraube der Reflektorschirm Halterung 
(10)

•  Führen Sie die Stange des Reflektorschirms durch die entspre- 
chende Öffnung im Reflektor.

•  Führen Sie die Stange des Reflektorschirms in die Lochhalterung 
(10) an der Leuchtenhalterung (8) ein

•  Passen Sie die Einschublänge des Reflektorschirms an
•  Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Schirmhalterung an 
•  Prüfen Sie den sicheren Sitz des Reflektorschirms
•  Verfahren Sie bei der Demontage des Reflektorschirms in 

umgekehrter Reihenfolge

6.4 Akku Ladestatus Kontrolle
•  Prüfen Sie vor dem Einsatz oder dem Laden des Akkus den 

Ladestatus
•  Drücken Sie den Knopf der Ladekontrollanzeige des Akku (15) 
•  Die Anzeige signalisiert den Akku Ladestatus (siehe Tabelle)

1.  Schieben Sie die Zube-
hörarretierung nach hinten.

2.  Setzen Sie den Reflektor in die Zubehörhalterung und 
arretieren Sie den Reflektor mit einer Rechtsdrehung.
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Akku Status im Display Akku Statusanzeige am 
Akku

Bedeutung

3 Balken 1 rote LED + 3 grüne LED Volle Ladung
2 Balken 1 rote LED + 2 grüne LED Halbe Ladung
1 Balken 1 rote LED +1 grüne LED Niedrige Ladung <25%
Symbol blinkt 1 rote LED + rote LED blinkt Sehr niedrige Ladung < 10%  

Die Akku Ladung ist sehr 
niedrig und die Leuchte 
wird innerhalb der nächsten 
Minute automatisch abge-
schaltet. Laden Sie den Akku 
schnellstmöglich (innerhalb 
von 10-14 Tagen) wieder auf. 
Vermeiden Sie eine Tiefen- 
entladung des Akkus durch 
das Versäumen der Aufla-
dung.

 HINWEIS

Beachten Sie, dass während eines Ladevorgangs des Akkus die Kontrollanzeigen keine 
korrekten Werte für den Akku Ladestatus anzeigen. Entfernen Sie daher ggf. das Ladegerät.

6.5 Akku laden
•  Verbinden Sie das runde Steckerkabel des Akkuladegeräts mit der 

Ladebuchse des Akkus (17)
•  Verbinden Sie das Stromanschlusskabel (27) mit dem Akku Lade-

gerät
•  Verbinden Sie das Stromkabel (27) mit der Steckdose der örtlichen 

Stromversorgung
•  Bei nicht vollständig geladenem Akku beginnt der Ladevorgang 

automatisch
•  Die Ladekontrollanzeige signalisiert den Ladestatus am Ladegerät 

Display
•  Entfernen Sie das Akku Ladekabel nach erfolgtem Aufladen wieder aus der Akku Buchse (17)

 HINWEIS

Beachten Sie die Benutzerinformation des Stativherstellers

 WARNUNG

Montieren Sie das Gerät nur auf einem Stativ, das für Gewicht und Abmessungen des 
Geräts ausgelegt ist. Siehe Technische Daten.
Stellen Sie sicher, dass das Stativ mit dem montierten Gerät kippsicher und rutschfest steht.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine schutzgeerdete Steckdose an

7. Stromversorgung
7.1 Montage Akku
•  Führen Sie einen ausreichend geladenen Akku von oben in die Akkuhalterung an der Rück-

seite der Leuchte ein
•  Achten Sie hierbei auf ein korrektes Einsetzen in die Führungsschienen
•  Schieben Sie den Akku nach unten
•  Ein Klicken des Ver-/Entriegelungshebels der Akkuhalterung (14) signalisiert i.d.R. die korrek-

te Arretierung des Akkus
•  Prüfen Sie den sicheren Sitz des Akkus (30)
•  Der Akku ist korrekt montiert und die Leuchte ist bereit für die Verwendung
•  Verfahren Sie bei der Demontage des Akkus in umgekehrter Reihenfolge und betätigen Sie 

zum Entfernen den Entriegelungshebel an der Leuchte

 VORSICHT
■  Nicht kurzschließen.
■  Vor Regen schützen und nicht in Wasser eintauchen. Dieser Akku ist nicht wasserdicht.
■  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
■  Nicht länger als 24 Stunden durchgehend am Ladegerät angeschlossen lassen.
■  An einem trocken, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
■  Nicht ins Feuer werfen oder extremer Hitze aussetzen.
■  Nicht wiederaufladbare Akkus sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
■  Wenn der Akku länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, laden Sie ihn bitte vollständig auf.
■  Während des Aufladens des Akkus darf das Blitzgerät nicht verwendet werden.

Anbringen und Abnehmen des Akkus:
Anbringen:

Abnehmen:

Push down the battery pack 2 until it is locked.
Match the battery's groove 1 with the main battery 
compartment's ridge. 

Push the battery pack 2 upward to unload it.
Push the Battery Locking 1 Ring to the right.

Schieben Sie den Akku nach 
unten, bis er einrastet.

Setzen Sie die Nut des Akkus 
auf die Feder des Akkufachs.

Schieben Sie die Akku-Arretie-
rung nach rechts.

Schieben Sie den Akku nach 
oben, um ihn abzunehmen.
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7.2 Montage Netzstromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Diese mobile LED Studioleuchte wird standardmäßig per Akku betrieben. Für den Dauerbetrieb 
mit Netzstrom benötigen Sie einen zusätzlichen Netzstromadapter. Dieser ist auf unserer Web-
seite www.foto-walser.de erhältlich.
Artikelnr., Bezeichnung
21707 Walimex pro Netzadapter für 2Go Serie
•  Schalten Sie den Netzstromadapter per Kippschalter aus <OFF>
•  Verbinden Sie das Netzkabel (27) mit dem Netzstromadapter (31)
•  Führen Sie den Netzstromadapter (31) von oben in die Akkuhalterung an der Rückseite der 

Leuchte ein
•  Achten Sie hierbei auf ein korrektes Einsetzen in die Führungsschienen
•  Schieben Sie den Adapter nach unten
•  Ein Klicken des Ver-/Entriegelungshebels der Akkuhalterung (14) signalisiert i.d.R. die korrek-

te Arretierung des Adapters
•  Prüfen Sie den sicheren Sitz des Adapters
•  Verbinden Sie das Stromkabel mit der Steckdose
•  Der Netzstromadapter ist korrekt montiert und die Leuchte ist bereit für die Verwendung
•  Verfahren Sie bei der Demontage des Netzstromadapters in umgekehrter Reihenfolge

 HINWEIS

Es ist KEIN Netzstrom Dauerbetrieb mit dem serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen 
Akku möglich. Selbst wenn Sie den Akku in das Gerät einsetzen und gleichzeitig das Akku 
Ladegerät anschließen!
Beim Einsetzen des Akkus und gleichzeitigem Nachladen des Akkus per Akku Ladegerät 
wird der Akku zwar parallel geladen, der Ladestrom ist jedoch naturgemäß für den Dau-
erbetrieb der Leuchte zu gering und der Akku entlädt sich schnell während des Betriebes. 
Zum Dauerbetrieb dieser mobilen LED Studioleuchte ist daher der Einsatz des separaten 
Netzstrom Adapters zwingend erforderlich. Dieser kann wie in Abschnitt 7.2 beschrieben 
separat erworben werden.

 HINWEIS

Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten des Geräts vergleichen. Wenn die 
Werte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an info@walser.de oder 
Tel. +49 (0) 8432-9489-0.

8. Betrieb und Bedienung des Gerätes

8.1 Gerät einschalten / ausschalten am Gerät
•  Stellen Sie die Stromversorgung des Gerätes wie in Abschnitt 7 beschrieben per Netzstrom 

oder Akku her.
•  Schalten Sie das Gerät durch das Halten des Ein-/Ausschalter <ON/OFF> (4) für 

ca. 1-2 Sekunden ein.
Das Leuchtmittel (1) beginnt zu leuchten und die Beleuchtung des Displays (7) geht an und zeigt 
die aktuellen Einstellungen des Geräts für: 
•  Leuchtstärke
•  Gruppen und Kanalwahl 
•  Akku Ladestatus
•  Temperatur im Leuchtengehäuse
Nach Verwendung schalten Sie das Gerät wieder durch ein Halten des Ein-/Ausschalters (4) für 
ca. 2 Sekunden aus.

C

LCD Panel
Akku Status

Kanal (15) Gruppenwahl

Temperatur

Lüfter Stop Signal Helligkeit

8.2 Einstellen der Helligkeit (Dimmfunktion) am Gerät
•  Drehen Sie den Regler für die Leuchtstärke (5) um die gewünschte Helligkeit einzustellen.
• Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Werte nach oben zu korrigieren.
• Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Werte nach unten zu korrigieren.
• Die Leistungsanzeige erfolgt am LCD Display als %-Angabe
• Die Helligkeit kann stufenlos von 10 bis 100 % eingestellt werden.

8.3 Einstellen des Fernsteuerungskanals und der Gerätegruppe am Gerät
•  Schalten Sie das Gerät ein
•  Der aktuell eingestellte Kanal wird am LCD Display links oben hinter der Anzeige <CH> angezeigt
•  Es können Kanäle von 1 bis 16 eingestellt werden
•  Die aktuell eingestellte Gruppe wird am LCD Display rechts angezeigt
•  Es können die Kanäle A, B, C, D, E, F eingestellt werden
•  Betätigen Sie den Knopf (6) <CH/GRP> zum Wechsel zwischen der Kanalwahl und Gruppenwahl
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•  Die gewählte Funktion für den Kanal blinkt
•  Stellen Sie den gewünschten Kanal oder die gewünschte Gruppe durch Drehen am Wählrad 

(5) ein
•  Bestätigen Sie die Eingabe durch ein Drücken des <SET> Knopfes in der Mitte des Wählra-

des (5)
•  Die Eingabe wird übernommen und die entsprechenden Werte werden im Display angezeigt
•  Nach der Übernahme des Wertes für den Kanal oder die Gruppe wechselt die Einstellung 

wieder in die Einstellung für die Leuchtstärke. 
•  Stellen Sie an sämtlichen Geräten, die Sie fernsteuern möchten, entsprechend der ge-

wünschten Steuerung die Kanäle/Gruppen ein
•  Die Einstellungen für die Helligkeit von sämtlichen Geräte mit gleicher Kanal/Gruppenwahl 

sind synchron bedienbar und werden nach der ersten Änderung der Helligkeit entsprechend 
an allen Geräten übernommen

8.4 Einstellen von Leuchtstärke, Kanal und Gruppen per Fernbedienung
•  Legen Sie zwei passenden Batterien (AAA, LR03, 1,5 V) oder kompatible Akkus in die Fern-

bedienung ein
•  Betätigen Sie an der Leuchte den <ON/OFF> Schalter und schalten Sie die Leuchte ein
•  Nur wenn die Leuchte in Betrieb oder im Standby Modus ist, kann das Gerät per Fernbedie-

nung gesteuert werden
•  Überprüfen Sie die Einstellung für den Kanal und die Gruppe an der Leuchte und an der Fern-

bedienung
•  Wenn die Werte nicht gleich sind, stellen Sie die gewünschten Werte an der Leuchte wie in 

Abschnitt 8.3 beschrieben ein
•  Stellen Sie die gleichen Werte an der Fernbedienung ein
•  Schalten Sie hierfür die Fernbedienung durch ein Betätigen des EIN/AUS Knopfes links oben ein
•  Der aktuell eingestellt Kanal wird am LCD Display hinter der Anzeige <CH> angezeigt
•  Es können Kanäle von 1 bis 16 eingestellt werden
•  Die aktuell eingestellte Gruppe wird am LCD Display rechts oben angezeigt
•  Es können die Kanäle A, B, C, D, E, F eingestellt werden
•  Betätigen Sie den Knopf (20) <CH/GRP> der Fernbedienung zum Wechsel zwischen der 

Kanalwahl und Gruppenwahl
•  Die gewählte Funktion für den Kanal / Gruppe blinkt
•  Stellen Sie den gewünschten Kanal oder die gewünschte Gruppe durch ein Betätigen der <-> 

(22) oder <+> (23) Tasten der Fernbedienung ein
•  Bestätigen Sie die Eingabe durch ein Drücken des <SET> Knopfes der Fernbedienung (21) 
•  Die Eingabe wird übernommen und die entsprechenden Werte werden im Display der Fern-

bedienung angezeigt
•  Nach der Übernahme des Wertes für den Kanal oder die Gruppe wechselt die Einstellung 

wieder in die Einstellung für die Leuchtstärke. 
•  Stellen Sie an sämtlichen Geräten, die Sie fernsteuern möchten, entsprechend der gewünschten 

Steuerung die Kanäle/Gruppen ein
•  Stellen Sie an der Fernbedienung die Anzeige für die Farbtemperatur auf 5600 Kelvin ein.
•  Betätigen Sie hierfür die <SET> Taste der Fernbedienung (21) und stellen Sie mit Hilfe der 

<-> oder <+> Tasten der Fernbedienung den Wert der Leuchte auf 5600 K ein
•  Jetzt kann die Helligkeit von 10 – 100 % an sämtlichen Geräten mit der entsprechenden Ka-

nal/Gruppeneinstellung verändert werden
•  Die Einstellungen für die Helligkeit von sämtlichen Geräte mit gleicher Kanal/Gruppenwahl 

sind synchron bedienbar und werden nach der ersten Änderung der Helligkeit entsprechend 
an allen Geräten übernommen

 HINWEIS

Beachten Sie, dass die Helligkeitseinstellung per Fernbedienung nur korrekt von 10-100% 
verändert werden kann, wenn an der Fernbedienung der korrekte Wert für die Farbtempe-
ratur der LED Leuchte (5600K) eingestellt ist. Sollte ein anderer Wert (z.B. 4400K) an der 
Fernbedienung eingestellt sein, reduziert sich die Wahl der Helligkeit auf den Bereich von 
25 bis 100%.

8.5 Weitere Funktionen Fernbedienung
Zusätzlich zu den vorher beschriebenen Funktionen können Sie die verbundenen Leuchten 
mit der Fernbedienung ausschalten (Standby Modus) und einschalten. Beachten Sie, dass die 
Fernbedienungsfunktion nur zur Verfügung steht, wenn die Leuchte in Betrieb oder im Standby 
Modus ist. 
•  Schalten Sie die Leuchte wie im Abschnitt 8.1 beschrieben ein. 
•  In den Standby Modus kann die Leuchte nur Mithilfe der Fernbedienung gesetzt werden. Stel-

len Sie hierfür an der Fernbedienung und an der Leuchte, wie in den vorherigen Abschnitten 
beschrieben, die gleichen Werte ein. 

•  Durch ein Drücken auf den EIN/AUS Knopf der Fernbedienung (19) wird die LED Leuchte in 
den Standby Modus versetzt

•  Durch ein erneutes Drücken auf den EIN/AUS Knopf der Fernbedienung (19) kann die Lampe 
jetzt per Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden

•  Wenn die Leuchte per <ON/OFF> Schalter AM GERÄT ausgeschaltet wird, steht die Fernbe-
dienungsfunktion NICHT zur Verfügung

•  Durch ein kurzes Drücken der ON/OFF-Taste auf der Fernbedienung (19) können Sie sämtli-
che verbundenen Videoleuchten ein- und ausschalten.

•  Durch ein Drücken der SET-Taste auf der Fernbedienung (21) für mind. 2 Sekunden werden 
sämtliche Videoleuchten der aktuellen Fernsteuerungsgruppe ein- und ausgeschaltet.

8.6 Statusanzeigen und Hinweise zur Temperatursteuerung der Leuchte
Die Walimex pro Video Leuchte LED2Go 60 verfügt über eine temperaturgesteuerte Lüfterre-
gelung und Überhitzungskontrolle. Folgende Hinweise sind hierbei zu beachten:
•  Wenn der Lüfter aufgrund eines Problems nicht mehr funktioniert, blinkt das  Symbol als 

Alarmzeichen im Display des Gerätes und der Fernbedienung.
•  Wenn die Kühlkörpertemperatur über 70 Grad Celsius steigt, blinkt die Temperaturanzeige auf 

dem Display und die Videoleuchte schaltet sich automatisch ab.
•  Die Leuchte muss dann zunächst Abkühlen, bevor Sie wieder mit dem ON/OFF Schalter (4) 

an der Leuchte eingeschaltet werden kann.

8.7 Automatische Abschaltung bei zu niedriger Akkuladung
•  Wenn der Ladestatus des Akkus zu niedrig ist oder durch den Betrieb zu niedrig wird, blinkt 

das Batteriesymbol  im Display des Gerätes und der Fernbedienung und die Videoleuchte 
schaltet sich automatisch ab.

 HINWEIS

Nach Verwendung, trennen Sie das Gerät von der örtlichen Stromversorgung indem Sie den 
Netzstecker ziehen.
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Akkuladestatusanzeige:
Akku Status im Display Akku Statusanzeige am 

Akku
Bedeutung

3 Balken 1 rote LED + 3 grüne LED Volle Ladung
2 Balken 1 rote LED + 2 grüne LED Halbe Ladung
1 Balken 1 rote LED +1 grüne LED Niedrige Ladung <25%
Symbol blinkt 1 rote LED + rote LED 

blinkt
Sehr niedrige Ladung < 10%  
Die Akku Ladung ist sehr niedrig und 
die Leuchte wird innerhalb der nächs-
ten Minute automatisch abgeschaltet. 
Laden Sie den Akku schnellstmöglich 
(innerhalb von 10-14 Tagen) wieder 
auf. Vermeiden Sie eine Tiefenentla-
dung des Akkus durch das Versäu-
men der Aufladung.

9. Gerät transportieren, lagern

 WARNUNG

Brandgefahr durch heiße Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

• Gerät ausschalten (siehe Gerät einschalten, ausschalten)
• Gerät vollständig abkühlen lassen
• Netzkabel vom Gerät abstecken
• Gerät ggf. reinigen (siehe Gerät reinigen)
•  Gerät und alle demontierten Elemente in die Artikelverpackung legen und entsprechend den 

Vorgaben in den Technischen Daten transportieren oder lagern. (siehe Technische Daten)

10. Probleme beheben
Problem Mögliche Ursachen Abhilfe

Gerät ist eingeschaltet,
zeigt aber keine Funktion

Netzkabel ist nicht oder nicht 
korrekt eingesteckt

Netzkabel und Netzteil kor-
rekt anschließen

Akkus sind leer Akkus laden

Leuchtmittel 
leuchten nicht

Gerät ist ausgeschaltet oder 
falsche Stromquelle ausge-
wählt

Gerät einschalten bzw. kor-
rekte Stromquelle wählen

Gerät hat zu niedrige
Leistung

Erhöhen Sie die Leistung mit 
dem Regler zum Dimmen

Gerät ist defekt

Wenden Sie sich an unseren 
Service! Reparaturen dürfen 
nur von einer Elektrofachkraft 
durchgeführt werden

11. Gerät instand halten und reinigen

 WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss
Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren.

 WARNUNG

Schneide- und Splittergefahr durch zerbrechende oder berstende Leuchtmittel.

Reinigen

 WARNUNG

Stromschlaggefahr
 ■ Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung
 ■ Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen

Gerät Reinigung
Gehäuse Leichte und hartnäckige Verschmutzungen vorsichtig mit einem feuchten 

Tuch beseitigen
Leuchtmittel Mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch abtupfen

 HINWEIS

Reinigen Sie die Leuchtmittel nicht mit Wasser. Bereits geringe Rückstände an den Leucht-
mitteln können zum Bersten der Leuchtmittel führen

12. Zubehör
Die LED2Go Studio LED Leuchte kann mit zusätzlichem Zubehör versehen werden. So finden 
Sie in unserem Webshop unter www.foto-walser.de zahlreiche passende Produkte wie z.B. 
21707 walimex pro Netzadapter für 2Go Serie
21699 walimex pro Akku 8700mAh 10,8V für 2Go Serie
15643 walimex Universal Spotvorsatz-Set Aurora/Bowens
Weiterhin finden sie hier eine Vielzahl an hochwertigem und nützlichem Fotozubehör wie Soft-
boxen, Reflektorschirme, passende Lampenstative uvm.

13. Entsorgung und Umweltschutz
Entsorgen Sie das Gerät bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Rücknahmestelle wie z.B. beim 
Hersteller, Elektronikfachmärkten oder örtlichen Entsorgungsstellen. Dieser Service ist für Sie 
kostenlos.

14. Verweis auf die Konformitätserklärung
„Hiermit erklärt WALSER GmbH & Co. KG, dass sich die Fernbedienung und der integrierte 
Funkempfänger in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet“. Die Konformitätserklärung 
kann unter folgender Adresse angefordert werden: info@walser.de.
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15. Technische Daten
Gerät Foto Video Studio Leuchte LED2Go 60 Daylight
Artikel Nummer 21671
Max. Leistung 60 Watt
Modellvariante Daylight / Tageslicht
Anzahl LED´s verbaut 1
Anzahl LED´s Daylight 1
Anzahl LED´s Warmlicht 0
LED Variante Hochleistungs COB LED
Farbtemperatur 5600 ± 300 Kelvin
Abstrahlwinkel Abhängig vom Reflektor Einsatz
Lichtstrom (Lumen) 4500 (1m)
Leuchtstärke 4150 Lux/1 m
Farbwiedergabeindex CRI 
(Ra) ≥ 93-95

TLCI (Qa) ≥ 95
Flickerfrei ja
Dimmbar 10-100 %
Synchrone Steuerung mehre-
rer Leuchten ja, per Fernbedienung

Kanäle 16
Gruppen 6 Gruppen (A,B,C,D,E,F)

Halterung Stativ Halterung 5/8 Zoll Spigot (16 mm Zapfen) inkl. Reflek-
torschirmhalter

Reflektor Bowens kompatibler Reflektor
Abmessungen Leuchte + 
Halterung + Reflektor + Akku  
(LxBxH)

33 x 18 x 24 cm

Gewicht Leuchten + Halterung 
+ Reflektor 1.640 g

Gewicht Ladegeräte + Kabel 330 g
Gewicht Akku 625 g
Gewicht inkl. Verpackung 3.180 g

Fernbedienung
Frequenz 433 MHZ
Reichweite ≥ 20 m
Kanäle 16
Gruppen 6 (A,B,C,D,E,F)
Standby Zeit >1 Jahr
Abmessungen 10 mm x 387 mm x 15 mm
Gewicht 30 g
Stromversorgung 3.0 V (2x AAA 1,5 V) Batterien oder Akkus (nicht enthalten)
Betriebstemperaturen -10~50°C
Akku und Netzteil
Kapazität 8700 mAh
Spannung 10,8 V
Energieleistung 93,96 Wh
Kompatible Akkutypen Propritärer Akku
Akku Steckplätze 1

Stromversorgung Leuchte  Akku oder Netzstromadapter (siehe Hinweise) AC 220 - 230 
V / 50-60 Hz 

Abmessungen (LxBxH) 10,4 x 5 x 9,8 cm
Gewicht 625 g
Betriebsdaten
Zulässige Betriebsbedingung -10 °C bis + 50 °C

Lagerbedingungen Trocken und staubfrei in der Originalverpackung oder Tasche, 
bei -20 °C bis +50 °C

Hinweise zum Betrieb

Hinweise Dauerbetrieb Separat erhältlicher Netzstrom Adapter für Dauerbetrieb 
benötigt

Lieferumfang LED Video Leuchte mit Halterung, Front Lampencover, Reflek-
tor, Akku, Akku Ladegerät, Anschlußkabel; Fernbedienung
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Wir sind für Sie da!
Sollten Sie Hilfe oder eine kostenfreie, individuelle Beratung durch unser geschultes Fachper-
sonal benötigen, dann freuen wir uns, wenn Sie mit unserem Serviceteam Kontakt aufnehmen. 
Wir helfen Ihnen gerne!
Ihr Team von WALSER

E-Mail / Homepage 
info@walser.de 
www.walser.de
Unsere Postanschrift:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen 
Deutschland

 

Unser Garantieversprechen
WALSER ist bekannt für seine hochwertige Verarbeitung, beste Funktionalität und einen kun-
dennahen Service. Um unserem außergewöhnlichen Serviceniveau zusätzlichen Ausdruck zu 
verleihen, geben wir für dieses Walimex pro Produkt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garan-
tie ist nur in Verbindung mit Ihrem Kaufbeleg gültig.

Wenn Sie unsere Garantie in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail unter 
info@foto-walser.de.

Unser umfassendes Garantieversprechen und den Garantieumfang finden Sie unter 
www.foto-walser.de/garantie

Niclas Walser
Inhaber
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1.2	 Identifications	in	these	user	instructions

Identification Meaning

Draws your attention to the dealing with and the effect of safety 
information.

 WARNING Draws your attention to a dangerous situation which can result in 
severe or even fatal injury if not avoided.

 NOTICE Draws your attention to possible property or equipment damage and 
other important information in connection with your equipment.

 CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in 
minor or moderate injury.

2. Important safety information

 WARNING

Danger of blinding and eye damage
The optical radiation of the LED lamp can blind the eyes and cause after- 
vision, if humans or animals look directly at the light source. This can lead to accidents and 
eye damage.
Make sure that humans or animals do not look directly into the illuminant 
and keep a safe distance of at least 5 m, if necessary use diffusers between lamp and mo-
del or object. Do not use the lamp for illumination purposes when shooting small children or 
babies.

 WARNING

Danger	of	crashing,	entrapment,	burning	and	fire	through	the	falling	down	of	the	
device
The weight of the flash is, depending on the model up to 3500 g.

 ■ Make sure, that the device is always positioned tilt and skid resistant and stored securely.
 ■ Make sure that all fastening screws have been properly tightened.
 ■ Keep out of reach of children and animal. They could overturn the device. 
 ■ Avoid placing cables where they can be tripped over. The device could be overturned.

 WARNING

Danger of electric shock, burn hazard
Please note, that the device is still connected with the supply voltage even if it is switched 
off. Just after disconnecting the device from the power supply through pulling out the power 
cable, the device is actually de-energized.

 ■ Switch off your device when it is not in use. 
 ■ Switch off your device before mounting and maintenance and disconnect from power 

supply. 
 ■ Protect your device against unintended switching-on. 
 ■ Unplug the power cord, if the flash is not in use for a long time.

EN  Instruction Manual

We are pleased that you have chosen a Walimex pro product by WALSER.

This LED video light offers the latest and high-performance LED technology in convincing quali-
ty, even for demanding requirements.

With the included battery support the Walimex pro video light LED2Go 60 allows the variable 
use in the studio as well as mobile.

The light has a strong light output and excellent product and light quality and with the complete 
equipment incl. remote control it is the ideal base for your photo and video productions 

We hope you enjoy using our product.

Your team from WALSER!

■  Please read these user instructions thoroughly before you use this new equipment for 
the first time. It contains everything you need to know in order to avoid damage to per-
sons or property.

■ Strictly follow all notes on safety in these user instructions.
■  Keep these user instructions in a safe place. If you sell your equipment or pass it on to 

someone else, you should also pass on these user instructions.

1. Understanding these user instruction correctly
1.1 Markings on the device

This symbol indicates that your device meets the safety require-
ments of all applicable EU-directives.

Waste disposal and protection of the environment
Electric and electronic appliances as well as batteries must not be 
disposed of together with domestic waste. The user is legally obli-
ged to return electric and electronic appliances as well as batteries to 
specially set up public collecting points or to the sales outlet once the 
appliance has reached the end of its service life. Details are regulated 
by national law. The symbol on the product, in the user instructions or on 
the packaging refers to these provisions. Recycling, material-sensitive 
recycling, or any other form of recycling of waste equipment/batteries 
is an important contribution to the protection of our environment.
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 WARNING

Danger	of	electric	shock,	fire	through	short-circuit
A short-circuit could be caused through defect cables and through humidity or moisture. A 
short-circuit can warm up the conductors, so that there isolation will melt or even melt thoro-
ughly. This could lead to fire.

 ■ Please just use the original cables, which are included in delivery. They are aligned for 
your device and guarantee the necessary safety for you and your device.

 ■ Don´t operate the device with wet hands or feet. 
 ■ Operate the device only in dry rooms. 
 ■ Don´t operate the device outdoors. 
 ■ Please only follow this instruction manual for cleaning your device.
 ■ Make sure, that cables and conductors won´t be damaged. Damages could be caused 

through heat impact, chemical influence or through mechanical impacts as rubbing, ben-
ding, tearing, rolling over or nibbling animals. 

 ■ Prevent your device for falling-off. In case of falling-off, please let an electrician check the 
device before switching on again. 

 ■ If your device should be damaged or defect or if you notice a burning smell: 
Disconnect the power supply by pulling out the power cord. Never operate your device 
with damaged housing, damaged reflector, defect modeling lamp, defect flash tube or 
damaged power cord. Don´t open the device. Never repair the device on your own. The 
device should only be repaired by electricians.

 ■ Please follow this instruction manual for maintaining your device. 
 ■ Please just use spare parts, which are conform to the required specifications.
 ■ Illuminants must only be replaced by a skilled electrician

 WARNING

Fire danger through overheating
The device can overheat, if you operate it with covered ventilation slots. The device itself or 
easily inflammable materials in close distance could catch fire.

 ■ Don´t cover the ventilation slots of the device during operation. 
 ■ Remove easily inflammable materials. 
 ■ Please just use spare parts, which are conform to the required specifications.

 WARNING

Danger of burning on hot parts 
 ■ The illuminant may reach temperatures of up to 40 °C.
 ■ Don´t touch the parts during operation and cooling down. 
 ■ Please cool down your device before starting any mounting or maintenance arrangements.

 WARNING

Danger of cutting and splintering caused by bursting illuminant
Illuminants can break or splinter when banging against the floodlight. Splinters can cause eye 
and skin injuries.

 ■ Handle illuminants with care, to avoid breakage.
 ■ Make sure you do not touch the illuminant by accident when mounting or replacing accesso-

ries.

 WARNING

Danger of suffocation caused by small parts
Keep the device out of the reach of children and pets.

 WARNING
Precautions when using with rechargeable battery
These can run out or explode, if inappropriately handled. Please observe the following safety 
notes when handling the rechargeable battery for use with this unit:

 ■ Use only rechargeable batteries mentioned in these operating instructions.
 ■ Do not lay the rechargeable battery into fire or expose these to direct heat.
 ■ To prevent the product from being damaged make sure you have removed the rechargeable 

battery if you will not use the product over a longer period of time or if the rechargeable battery 
has been discharged.

 ■ If battery fluid has come into contact with skin or clothes, flush it off immediately with fresh 
water.

 ■ Do not recharge the rechargeable battery unattended.
 ■ Once the reacharging process is finished, disconnect the charger from the power supply.

3. Unpacking and checking the device
3.1 Carefully unpack the package content.
3.2 Check whether the scope of delivery is complete:
3.3 Please find full scope of delivery for your device on Page 39
3.4 Check whether the scope of delivery is free of damage

 NOTICE
If the scope of delivery is incomplete or damaged, please contact info@walser.de or call our 
service hotline at +49 8432 9489-0.

In the interest of product improvements, we reserve the right to make technical and visual ch-
anges. Illustrations may differ slightly. Not subject to identification or labelling as per Directive 
2010/30/EU. Not suitable for illumination purposes in households. Specially developed for photo 
and video shooting requirements.
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4. Overview of components and control elements

Device/Light
1 LED beads
2 Heatsink led beads
3 Mounting adapter reflector (Bowens compatible)
4 ON/OFF power switch device
5 Select dial + SET button
6 CH/GRP button
7 LCD display (White in Blue)
8 Mounting bracket
9 Fastening screw device holder
10 Holder umbrella input with fixation screw
11 Lever angle adjustment device holder
12 Locking switch reflector holder
13 Lithium polymer battery
14 Locking switch battery
15 Knob battery charge control
16 Battery charge control display
17 Charging socket battery

Remote Control
18 LCD display (black in wWhite)
19 Power Switch ON/OFF
20 CH/GRP channel/group select button
21 SET button adjustment knob 
22 „-“ button down
23 „+“ Button up
24 Battery compartment
25 Battery compartment cover

3
12
4
5
6

7

1

10

11

8

2

19

21

22

18

20

23

24

25

Accessories

Lamp cover

Standard 
reflector

Remote
control

Power cord

Lithium battery pack

Battery charger

AD-AC power source
(optional accessory)

5. Quick reference guide
6. Preparing the device for use / mounting on a stand page 30
7. Power supply page 33
8. Operating the device, Settings and Display signals page 34
9. Troubleshooting page 36

 NOTE

Detailed instructions for the following activities can be found in the relevant sections of these 
instructions for use. Strictly follow the sequence of the following activities during first time 
use, to prevent damage to the device.

 WARNING

With any action you take you should pay attention to the safety notes in the corresponding 
paragraphs.

15
13

16
17

14

10

9 12

11

C
Battery Level
Channel (16)

Controllable 
Group (6)

Light 
BrightnessTemperature

LCD Panel

Fan Stop Sign

Accessories
26 Lamp protection cover
27 Power cord
28 Battery charger
29  Standard lamp reflector 

(Bowens compatible)
30 Battery pack (Lithium-Polymer)
31  AD-AC Power Source 

(Optional Accessory)
32 Remote Control
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6. Preparing the device for use
6.1	Mounting	the	lamp	reflector
The Walimex pro LED2Go 60 video light can be operated 
with or without the bowens standard  reflector. We recom-
mend that the reflector and the battery be installed on a 
lamp stand before assembly.
• Remove the bulbs protective cover (26)
• Insert the reflector into the reflector holder and turn the 
reflector up to the stop 
• A click indicates the correct locking of the reflector
• The reflector is installed correctly
• Proceed in the reverse order when disassembling the 
reflector

6.2 Mounting the light on a lamp stand
• Loosen the mounting screw (9) 
• Place the light with the bracket on a suitable lamp stand or ceiling mount
• Tighten the fastening screw of the lamp holder (9) again
• Loosen the lever for the angle adjustment of the lamp holder (11)
• Set the desired tilt angle of the light
• Retighten the angle adjustment lever (11) of the light
• The lamp is correctly installed and ready for use
• Proceed in reverse order to disassemble the device

1. To adjust the LED Light, 
pull out the direction adjus-
ting handle, then turn the 
handle clockwise to tighten 
the adjusting screw or turn 
the handle anticlockwise to 
loosen the adjusting screw.

2. The direction adjusting handle‘s rotation angle is res-
trained from 0 to 180 degrees below the body. To adjust 
the direction adjusting handle by 360 degrees, pull out the 
handle, adjust to the appropriate angle, then continue with 
step 1 while making sure that the handle does not touch the 
body.

1.  Press down the accessory 
locking ring.

2.  Insert the reflector into the accessory mount and turn clock 
wise to lock it into place.

6.3	Assembly	of	a	reflector	umbrella
The lamp holder (8) has a hole holder for the use of umbrella reflec-
tors. The special opening in the reflector is punched out and must be 
bent slightly
•  When mounting the reflector, ensure that the opening for the 

umbrella is correctly positioned
• Loosen the mounting screw of the umbrella reflector holder (10)
•  Slide the rod of the umbrella through the opening in the reflector 

holder
• Slide the rod of the umbrella through the opening of the lamp holder
• Tighten the mounting screw for the umbrella holder
• Check that the umbrella is securely fixed
• Proceed in the reverse order when disassembling the umbrella reflector

6.4 Check battery charging status
•  Check the charging status before using or charging the battery 

pack
• Press the button on the battery charge indicator (15)
• The display indicates the battery charging status (see table)

Battery Level Indication 
Display

LED Indication on the 
Battery

Status

3 bars 1 red led + 3 green led Full battery
2 bars 1 red led + 2 green led Medium battery
1 bars 1 red led +1 green led Low battery < 25%
Symbol blinks 1 red led + red led blinks "Very low battery < 10%.  

The battery level is going to 
be used out immediately and 
the light will auto power off in 
1 minute.  
Note: Recharge the battery as 
soon as possible (within 10-
14 days )  to prevent a deep 
discharge with damage of the 
battery"

 NOTE

Note that during charging time the Indicators shows no correct values for the battery 
charging status. If necessary, remove the charger cable.
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6.5 Charging the battery
•  Connect the power cord of the battery charger (28) to the battery 

charger (17)
• Connect the power cord (27) to the battery charger
• Connect the power cord to the power socket
•  Charging starts automatically when the battery is not fully charged
•  The charge control indicator shows the charging status on the 

charger display
•  After recharging, remove the battery charger cable from the bat-

tery charging socket (17)

 NOTE

Please follow the user information issued by the tripod manufacturer.

 WARNING

Only mount the device on a tripod that has been designed for the weight and 
dimensions of the device. See technical specifications.
Make sure that the tripod with the mounted device is safe against tipping over or slipping.

 NOTE

Compare the local electric power supply with the connection values of the  
device. Should the connection values not match, please contact  
info@walser.de or phone +49 8432-9489-0.

• Only connect the power supply unit to an earthed plug.

7. Power supply

7.1 Installation of the batterie pack
•  Insert a sufficiently charged battery from the top into the battery holder on the back of the 

lamp
• Take care that the guide rails are inserted correctly
• A click signals the correct locking of the battery
• Check that the battery is securely fixed
• The battery is installed correctly and the light is ready for use
•  When disassembling the battery, proceed in the reverse order, press the release lever on the 

light to remove the battery

 CAUTION
 ■ Do not short circuit.
 ■ Do not expose to rain or immerse in water. This battery is not water proof.
 ■ Keep out of reach of children.
 ■ Do not continuously charge for more then 24 hours.
 ■ Store in dry, cool, ventilated place.
 ■ Do not place into fire or expose to extreme heat.
 ■ Dead batteries should be disposed according to local regulations.
 ■ If the battery has not been used for over 3 months, please make a full recharge.
 ■ Do not use the studio flash while loading the battery.

Push down the battery pack 2 until it is locked.
Match the battery's groove 1 with the main battery 
compartment's ridge. 

Push the battery pack 2 upward to unload it.
Push the Battery Locking 1 Ring to the right.

Loading:

Unloading:
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7.2 Installation AC power adapter (available separately)
This mobile LED studio light is operated by battery as standard. For continuous operation with 
mains power, you need an additional mains power adapter. This is available on our website 
www.foto-walser.de
Article no. Name
21707 Walimex pro AC-DC Adapter 2Go Serie
•  Use the switch to turn off the mains power adapter <OFF>
• Connect the mains cable (27) to the mains adapter (31)
•  Insert the power adapter (AD-AC) (31) from the top into the battery holder on the back of the 

lamp 
• Make sure that the guide rails are inserted correctly
• Slide the adapter downwards
• A click signals the correct locking of the adapter
• Check that the battery is securely fixed
• Connect the power cord to the power socket
• The mains power adapter is installed correctly and the light is ready for continuous operation
•  When disassembling the adapter, proceed in the reverse order, press the release lever on the 

light to remove the adapter

 NOTE

It is NOT possible to use permanent mains power with the battery plus battery charging 
mode. This mobile LED studio light is operated by battery as standard. For continuous 
operation with mains power, you need an additional mains power adapter. Even if you insert 
the battery into the device and connect the battery charger at the same time! The battery is 
recharged in this case during operation, but it discharges much faster than it is recharged. 
Therefore, for continuous operation of this mobile LED studio light, the use of the separately 
available AC power adapter is absolutely necessary.

 NOTE

Only use batteries intended for the device – see technical specifications. After use remove 
the batteries from the battery compartment. 

8. Operating the device, Settings and Display signals
8.1 Switching the device on/off
Connect the power supply to the device as described in 
section 7 using the battery or mains power adapter.
•  Long press the ON/OFF button (4) for 1-2 second to turn 

on; press again the ON/OFF button (4) to turn off.
•  LCD panel (7) shows the operation status information.

C
Battery Level
Channel (16)

Controllable 
Group (6)

Light 
BrightnessTemperature

LCD Panel

Fan Stop Sign

8.2 Light Brightness Adjustment (dimmer function) on the device
•  Turn the select dial (5) to adjust the light brightness.
•  The light brightness adjustable range is at 10%~100%.

8.3 Adjusting Channel / Group on the video light
•  Press the CH/GRP button and the group icon blinks. Turn the select dial to choose a group ID 

(A to F). 
•  Press the CH/GRP button twice and the channel icon blinks. Turn the select dial to choose a 

channel ID (1 to 16).

8.4 Adjusting brightness channel and group by wireless remote control
With 433 MHz wireless system, this product has remote grouping and control function. Up to 6 
groups of video lights can be controlled. 16 channels are available with strong anti-interference 
capability.
•  Please set the channels and groups of video light to the same as those of remote control 

before usage.
•  When using this Daylight Version, please set the color temperature of the remote control as 

5600K constantly. 

Adjusting Channel/Group of the Remote Control
•  Press the CH/GRP button and the group icon blinks. Press the”-““+” button to choose a group 

ID (A to F).
•  Press the CH/GRP button twice and the channel icon blinks. Press the”-““+” button to choose 

a channel ID (1 to 16).

Adjusting Light Brightness/Color Temperature with the Remote Control
•  Press the”-““+” button to adjust the light brightness.
•  Press the SET button of the remote control once and the color temperature icon blinks. Press 

the”-““+” button to adjust the color temperature. 

 NOTE

Note that the brightness setting can only be correctly adjusted by 10-100% using the remote 
control if the correct value for the color temperature of the Daylight LED light (5600K) version 
is set on the remote control. If another value (e.g., 4400K) is set on the remote control, the 
brightness selection is reduced to a range of 25 to 100%.
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8.5 Other functions Remote control
• Switch on the light as described in section 8.1
•  In standby mode, the light can only be set using the remote control. To do so, set the same 

values on the remote control and the lamp as described in the previous sections
• Pressing the ON / OFF button on the remote control puts the LED light into standby mode
•  Pressing the ON / OFF button on the remote control again turns the lamp on or off by remote 

control
•  When the lamp is turned off by the <ON / OFF> switch on the device, the remote control function 

is not available
•  Pressing the ON / OFF button on the remote control quickly turns the connected video lights on 

and off.
•  By pressing the SET button on the remote control for at least 2 seconds, all the video lights of 

the current remote control group are switched on and off
8.6 Temperature Indication
•  This video light checks its temperature at any time to avoid dangerous situations. It will auto 

power off when the temperature is too high.
•  Press the SET button for 2 seconds and the temperature can be switched between Celsius and 

Fahrenheit.
•  Quickly double-click the SET button, the temperature icon will blink, you can turn the select dial 

to set the temperature (40°~60°) with fan.

When there are some abnormal situations in the inner video light, the relevant LCD signs   will 
blink as warnings. For example: 

1. When the fan stops working due to fault, signs will blink to alarm.
2. When heatsink temperature is over 70 Celsius degrees, the temperature on the LCD panel will 
blink and the video light will stop working.
8.7 Automatic shutdown with low battery charge status
When the battery level is low or becomes too low by the operation, the battery icon   on device 
display (7) the will blink and the video light will stop working.

 NOTE

 After use, disconnect the device from the local power supply by simply pulling out the mains plug.

9. Transporting, storing the device

 WARNING

Danger of fire caused by hot parts of the equipment. Allow the device to cool down completely.

• Switch off the device (See „Switching the device on, off).
• Allow the device to cool down completely.
• Unplug the power supply cable from the device.
• If necessary clean the device (See „Cleaning the device“).
• Lay the device and all disassembled elements into the original article packaging box and 

transport of store as specified in the technical specifications. See technical specifications.

10. Troubleshooting

 Problem Possible cause Remedy

The device is switched on, but 
does not show any function.

Mains cable not plugged in or 
not plugged in correctly. Bat-
tery are almost exhausted.

Plug the mains cable in 
correctly.
Charge the battery.

LED lamps or display does 
not shine

The device is switched off. Switch on the device.

The device has not enough 
power.

Increase the power of the 
dimmer control.

The device is defective. Connect our service.

11. Maintaining the device and cleaning

 WARNING

Danger	of	electric	shock	and	danger	of	fire	due	to	short	circuit.
Have the device repaired by an electrician immediately.

Cleaning

 WARNING

Danger of electric shock
 ■ Do not bring the device into contact with moisture or water.
 ■ Always pull out the power supply plug before starting to clean the device.

Device Cleaning

Housing Use a microfiber cloth to remove light and stubborn dirt. 
Illuminant Clean off dirt with a dust brush or a dry, soft cloth.

 NOTE

Do not clean the illuminant with water. Even slightest residues on the  
illuminant can cause bursting of the illuminant.

12. Accessories and options
You find optimal accessories for your device in our webshop: www.foto-walser.de.
21707 walimex pro power source adapter for 2Go series
21699 walimex pro batterie 8700mAh 10,8V for 2Go series
15643 walimex Universal Conical Snoot Set Aurora/Bowens
13. Disposal and environmental protection
Dispose of the device at a legally specified collection point, such as with the manufacturer, 
electronics brands or at a local disposal depot. This service is free of charge.

14. Reference to the declaration of conformity
“WALSER GmbH & Co. KG. hereby declares that the remote control and integrated radio 
receiver are compliant with the general requirements and all other applicable regulations of the 
directive 2014/53/EU”. The Declaration of Conformity is available from the following address: 
info@walimexpro.de.
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15.	 Technical	specifications
Model naming Photo Video Studio Leuchte LED2Go 60 Daylight
Article No. 21671
Max. Power 60 Watt
Color Variabilität Daylight
Total sum of LED´s 1
Sum LED´s Daylight 1
LED Version High performance COB LED
Color temperature 5600 ± 300 Kelvin
Beam Angle Depending on the reflector use
Light power (Lumen) 4500 (1m)
Luminance max. 4150 Lux/1 m
Color Random Index CRI (Ra) ≥ 93 - 95
TLCI (Qa) ≥ 95
Flickerfree Yes
Dimmable 10-100 %
Synchronous control of seve-
ral item Yes, by remote control

Channels 16
Groups 6 Groups (A,B,C,D,E,F)
Holders Stand holder 5/8" spigot, incl. umbrella reflector holder
Reflektor Bowens kompatible Reflector
Dimensions light + holder + 
reflector + batterie  (LxWxH) 33 x 18 x 24 cm

Weight light + holder + reflec-
tor 1.640 g

Weight charger + cable 330 g
Weight battery 625 g
Weight incl. packaging 3.180 g
Gewicht inkl. Verpackung 3.180 g

Remote Control
Wireless Frequency 433 MHZ
Distance(emptiness) ≥ 20 m
Channel 16
Group 6 (A,B,C,D,E,F)
Standby Time >1 Jahr
Dimension 10 mm x 387 mm x 15 mm
Net weight 30 g
Power Supply 3.0 V (2x AAA 1,5 V) battery (not encluded)
Operation Temperature -10~50°C
Battery and power adapter
Capacity 8700 mAh
Voltage 10,8 V
Energy power 93,96 Wh
Compatible battery typ Propritical battery
Akku Mounts 1

Power supply Battery or DC power adapter (see notes) AC 220 - 230 V / 
50-60 Hz 

Dimensions (LxWxH) 10,4 x 5 x 9,8 cm
Weight 625 g
Operation data
Operation Temperature -10 °C to + 50 °C
Storage conditions Dry and dust-free in the original packaging, at -20 °C to +50 °C
Notes for usage

Notes continuous operation Separately available mains power adapter needed for conti-
nuous operation

Scope of delivery LED video light with bracket, front lamp cover, reflector, bat-
tery, battery charger, connection cable; remote control
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We are here for you!
If you need help or a free, individual consultation from our trained specialist personnel, please 
contact our service team. 
We are happy to help!
Your WALSER Team

Email/homepage
info@walser.de 
www.walser.de

Our postal address:
WALSER GmbH & Co. KG
Senefelderstrasse 23
86368 Gersthofen 
Germany

 

Our warranty promise
WALSER is known for its high-quality workmanship, best functionality and customer-oriented 
service. To highlight our exceptional service level, we offer a 2 year warranty for this mantona 
product. This warranty is only valid in connection with your purchase receipt.

If you would like to make use of our warranty, contact us by email at info@foto-walser.de.

Our comprehensive warranty promise and the scope of the guarantee can be found at www.
foto-walser.de/en/warranty

Niclas Walser
Owner
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