
Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause und Ihren Garten. Mit immer neuen 
Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente. Das LED-
Leuchtenset ist bestens geeignet für eine leichte und bequeme Selbstmontage. Die Leuchten arbeiten mit Niedrigspannung und 
eignen sich bestens für die Beleuchtung von Terrasse, Treppe, Garten und Wegen. Die Leuchten können innerhalb und außerhalb 
geschlossener Räume verwendet werden. 

Lieferumfang
• 6x LED-Leuchten, jedes mit 1m Verbindungskabel
• 1x ca. 7m Stromversorgungskabel
• 1x Netz-Transformator mit Niederspannungsausgang 12 V. 

Wechselstrom-Transformator
Der Transformator versorgt die Lichter im Betriebszustand mit einer sicheren Niederspannung. Der Transformator ist nicht 
wetterfest und muss deshalb innen oder in einer anderen geschützten Position angeschlossen werden. 
Der Transformator kann im Betrieb warm werden. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Belüftung.

Diese LED-Außenbeleuchtung ist sowohl für den Einsatz in Außendecken und –Treppen geeignet, wie zu dekorativen Zwecken, 
als auch für Ihren Schutz und Ihre Sicherheit.
Der Transformator muss im Innenbereich angebracht werden.

Installation
1. Packen Sie alle Lichter aus und wickeln Sie die Kabel ab.
2. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Transformator, indem Sie den Steckverbinder des Kabels in die   
 vorgesehene Buchse am Transformator eindrücken und dann die dort befindliche Feststellschraube anziehen.
3. Nehmen Sie die innerhäusliche Steckdose, in die Sie den Transformator später einstecken möchten, als Ausgangspunkt zum  
 Verlegen des Stromversorgungskabels, um dann die Lichter wie gewünscht zu platzieren.
4. Bestimmen Sie die Position der Lichter in gewünschter Lage und prüfen Sie, ob die Länge des Lampenkabels ausreicht, um in  
 eine Verbindungsbuchse des Strom-versorgungskabels eingesteckt werden zu können. Passen Sie ggf. entweder die Position  
 der Lampen oder des Kabels entsprechend an.
5. Markieren sie die Positionen der Lampen und bohren Sie 60 -60 mm große Rundlöcher, in denen die Lampen   
 montiert werden.
6. Ziehen Sie das Lampenkabel durch das entsprechende Bohrloch und stecken Sie den Lampenstecker in die Buchse des  
 Versorgungskabels ein.
7. Wenn alle Lampen angeschlossen sind, stecken Sie den Transformator in die Steckdose
 und kontrollieren Sie dann, ob alle Lampen funktionieren.
8. Drücken Sie alle Lampen fest in das vorbereitete Bohrloch, aber ohne Gewalt anzuwenden und nicht  mit Hammerschlägen.

Fehlersuche und –behebung
Die Lichter funktionieren nicht:
• Kontrollieren Sie, ob der Transformator richtig eingesteckt ist.
• Kontrollieren Sie, ob die Lampen korrekt mit dem Versorgungskabel verbunden sind.  

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie  
 auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu  
 Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen. 
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
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Contenu
6x lampes LED, avec chacune un câble d’1 m
Câble d’alimentation d’environ 7 m
Adaptateur secteur tension de sortie 12 V. 

Transformateur courant alternatif
Le transformateur alimente les lampes en tension basse. Le transformateur n’est pas étanche et doit donc être utilisé en intérieur 
ou dans un endroit protégé seulement. 
Le transformateur peut chauffer pendant l’utilisation. Veillez donc à laisser assez d’air autour du transformateur.

Cette lumière LED d’extérieur convient à une utilisation sur des terrasses et des escaliers dans un but décoratif et de sécurité.
Le transformateur doit être utilisé en intérieur seulement.

Installation
1. Déballez toutes les lumières et câbles.
2. Branchez le câble d’alimentation électrique au transformateur, en branchant le 

connecteur du câble dans le port prévu à cet effet sur le transformateur puis fixez avec la vis.
3. Prenez la prise électrique comme point de départ du câble d’alimentation pour placer ensuite les lumières à votre 

convenance.
4. Définissez la position des lumières et veillez à ce que la longueur du câble soit suffisante pour brancher l’alimentation au 

réseau électrique. Adaptez éventuellement la position des lampes ou du câble.
5. Marquez la position des lampes et percez des trous de 60 - 65 mm dans lesquels les lampes seront montés.
6. Tirez le câble par le trou et branchez l’alimentation à la lampe.

Quand toutes les lampes sont connectées, branchez le transformateur dans une prise électrique et contrôlez ensuite que les 
lampes fonctionnent.

7. Fixez prudemment toutes les lampes dans les trous prévus et sans utiliser de marteau.

Dépannage
Les lampes ne fonctionnent pas:
Vérifiez que le transformateur soit bien branché.
Vérifiez que les lampes soient correctement branchées au câble d’alimentation.  

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le  précieusement afin de pouvoir le consulter  
 à tout moment.
• Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même. Ne le modifiez pas. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
• Ne le plongez pas dans l'eau.
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.
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