
Gebrauchsanweisung für das ToiLight Toiletten-Nachtlicht 

Vielen Dank, dass Sie das Toiletten-Nachtlicht von ToiLight gekauft haben oder den 

Kauf in Erwägung ziehen! 

In diesem Dokument finden Sie nützliche Hinweise zur Verwendung des Produkts und 

zur Behebung von gängigen Problemen. 

 

Lesezeichen: 

1) Was Sie wissen müssen 

2) Wie testet man sein ToiLight? 

3) "Mein Toiletten-Nachtlicht funktioniert nicht." / "Es schaltet sich nicht 

ein." 

4) "Mein Toilettenlicht schaltet sich immer noch nicht ein, nachdem ich die 

Lösungen zuvor bereits versucht habe" 

5) "Wie kann ich zwischen dem Einzelfarbmodus und dem 

Farbrotationsmodus umschalten? 

6) "Ich kann die Farbe nicht umschalten."/ "Nur eine Farbe ist aktiv" 

7) Wie kann man das Toilettenlicht an der Toilettenschüssel installieren? 

8) "Das Licht ist immer an." / "Das Licht schaltet sich nach 2 Minuten 

Inaktivität nicht aus." 

      9) Alle anderen Probleme 

 

 

1) Was Sie wissen müssen: 

Das Toilettenlicht funktioniert nur, wenn es dunkel ist und wenn es eine Bewegung 

wahrnimmt. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Licht aktiviert wird. 

Dies geschieht aus Gründen der Energieeinsparung. 

Dieses Produkt funktioniert mit 3 AAA-Batterien, die nicht in der Verpackung 

enthalten sind. 

An der Leuchte befindet sich nur eine Taste. Diese Taste dient zum Umschalten 

zwischen dem Modus mit fester Farbe und dem Modus mit Farbrotation. Wenn sich 

die Leuchte im Farbrotationsmodus befindet, wechselt sie die Farben nicht sofort, 

sondern schrittweise. Mit anderen Worten, die Farben fließen von einer in die 

andere. 



 

2) Wie testet man das ToiLight? 

Legen Sie zunächst 3 unbenutzte AAA-Batterien in das Batteriefach ein. 

Gehen Sie dann in einen völlig dunklen Raum und winken Sie mit der Hand vor dem 

Sensor. Dadurch sollte das Licht aktiviert werden. Auch hier gilt: Das Licht funktioniert 

nur im Dunkeln und nur, wenn es eine Bewegung wahrnimmt. 

 

3) "Mein Toiletten-Nachtlicht funktioniert nicht." / "Es schaltet sich nicht ein." 

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie die Batterien richtig eingelegt haben. 

Testen Sie es dann unbedingt in einem völlig dunklen Raum, während Sie eine 

Bewegung vor dem Sensor ausführen. 

Wenn er sich dann immer noch nicht einschalten lässt, versuchen Sie, die Taste zu 

drücken oder zu halten. In manchen Fällen ist dies erforderlich, damit das Licht beim 

ersten Test aktiviert wird. 

 

4) "Mein Toilettenlicht schaltet sich immer noch nicht ein, nachdem ich die 

Lösungen zuvor bereits versucht habe" 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung (wir sind zugleich Verkäufer und 

Markeninhaber) und wir werden Ihnen helfen eine Lösung für das Problem zu finden. 

Wenn Sie mit einem Support-Mitarbeiter des Marktplatzes kommunizieren, auf dem 

Sie die Leuchte gekauft haben, bitten Sie ihn, das Problem an uns (den Verkäufer) 

weiterzuleiten und wir werden Ihnen helfen. 

 

5) Wie kann man zwischen dem Einzelfarbmodus und dem Farbrotationsmodus 

umschalten? 

Sie können die Taste benutzen, um zwischen den beiden Modi zu wechseln. 

Wählen Sie die Farbe durch Drücken der Taste, wenn die gewünschte Farbe aktiv ist. 

Drücken Sie die Taste erneut, um in den Farbrotationsmodus zu wechseln. Im 

Farbrotationsmodus fließen die Farben allmählich (nicht sofort) ineinander über. 

Daher müssen Sie dem Gerät nach dem Drücken der Taste Zeit geben, um zu sehen, 

ob es sich im Farbrotationsmodus befindet. 

Wenn es nach dem Drücken der Taste nicht in die Farbrotation schaltet, dann 

versuchen Sie, die Taste 2-3 Sekunden lang gedrückt zu halten. 



 

6) "Ich kann die Farbe nicht umschalten."/ "Nur eine Farbe ist aktiv" 

Wenn Sie die Farben des Lichts nicht umschalten können, empfehlen wir, dies zu 

versuchen: 

Wenn das Licht bei einer bestimmten Farbe bleibt, geben Sie ihm bitte zunächst 30-

45 Sekunden Zeit, um zu sehen, ob es in die nächste Farbe übergeht. Wenn es das 

nicht tut, bedeutet das, dass es sich im Modus für feste Farben befindet. Bitte 

drücken Sie die Taste und sehen Sie, ob es dadurch in den Farbrotationsmodus 

wechselt. 

Im Farbrotationsmodus beginnen die Farben allmählich zu wechseln (nicht sofort). Sie 

sollten dem Gerät nach dem Drücken der Taste Zeit geben, um zu sehen, ob sich die 

Farben zu ändern beginnen. Dann müssen Sie die Taste erneut drücken, wenn Sie 

wieder in den Einzelfarbmodus wechseln möchten. 

In vielen Fällen wird erwartet, dass sich die Farbe sofort ändert, wenn man die Taste 

drückt. Daher glaubt man die Taste funktioniert nicht. Anstatt sofort zu wechseln, 

ändern sich die Farben im Farbrotationsmodus schrittweise. 

Wenn das oben genannte nicht funktioniert, dann versuchen Sie bitte, die Taste 2-3 

Sekunden lang gedrückt zu halten, anstatt sie nur kurz zu drücken. Warten Sie dann 

und sehen Sie, ob es in die Farbrotation wechselt. 

 

7) Wie installiere ich das Toilettenlicht an Ihrer Toilettenschüssel? 

Stellen Sie den biegsamen Arm vorsichtig so ein, dass er um den Rand Ihrer Schüssel 

passt. Dann befestigen Sie das Licht mit dem Körper des Produkts nach außen und 

mit der Diode im Inneren der Schüssel. 

 

8) "Das Licht ist immer an." / "Das Licht schaltet sich nach 2 Minuten Inaktivität 

nicht aus." 

Das Licht sollte etwa 2 Minuten nach der letzten erkannten Bewegung leuchten. 

Es ist möglich, dass die Person, die sich dem Licht nähert, es aus der Ferne aktiviert 

(um zu prüfen, ob es noch an ist) oder dass etwas anderes das Licht aktiviert (z. B. 

eine sich leicht bewegende Tür) und es deshalb so aussieht, als wäre es immer an. 

Dies ist der beste Test, um zu sehen, ob das Licht richtig funktioniert: 

Aktivieren Sie das Licht (es muss im Dunkeln sein und eine Bewegung vor dem Sensor 

machen) und stellen Sie es dann, während es aktiv ist, in einen Schrank mit dem 

Sensor nach hinten, um sicherzustellen, dass es keine Bewegung wahrnimmt. Lassen 



Sie es dort und kommen Sie nach 3-4 Minuten zurück, um zu sehen, ob es immer 

noch an ist. Dieser Test stellt sicher, dass es keine Bewegung (auch keine minimale) 

vor dem Sensor gibt. Wenn Sie nach 3-4 Minuten zurückkommen, sollte das Licht 

ausgeschaltet sein. 

Wenn das nicht der Fall ist, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung (wir sind 

Verkäufer und Markeninhaber) und wir werden Ihnen helfen, eine Lösung für das 

Problem zu finden. Wenn Sie mit einem Support-Mitarbeiter des Marktplatzes 

kommunizieren, auf dem Sie die Leuchte gekauft haben, bitten Sie ihn, das Problem 

an uns (den Verkäufer) weiterzuleiten und wir werden Ihnen helfen. 

 

9) Alle anderen Probleme: 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung (wir sind Verkäufer und Markeninhaber) 

und wir werden Ihnen helfen, eine Lösung für das Problem zu finden. Wenn Sie mit 

einem Support-Mitarbeiter des Marktplatzes kommunizieren, auf dem Sie die 

Leuchte gekauft haben, bitten Sie ihn, das Problem uns (den Verkäufer) 

weiterzuleiten und wir werden Ihnen helfen. 

 


