
LED Nachtlicht 
mit Akustiksensor

Funktionsweise
Bei Einbruch der Dunkelheit schaltet das Nachtlicht automatisch die LED-Leuchte ein, sobald es ein Geräusch (wie 
das Gehen einer sich nähernden Person) vernimmt. Daraufhin bleibt die LED solange eingeschaltet, wie Sie es 
festlegen.
Hinweis: Das Nachtlicht reagiert nur in/ nach der Abenddämmerung oder wenn die Leuchte an einem dunklen Platz 
angebracht wird. An der Seite befindet sich ein Schalter, mit dem man die Leuchtdauer nach der Geräuschvernahme 
wählen kann. Sie haben die Wahl zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Ein weiterer Schalter auf der anderen Seite 
lässt Sie die folgenden Einstellungen wählen:

Akustik-Modus (SOUND)
Akustik und Lichtsensor sind beide aktiv, sodass der Akustiksensor nur im Dunklen reagiert.

Dauerbetrieb (ON)
Die Lampe bleibt bei allen Lichtverhältnissen an, egal ob ein Geräusch wahrgenommen wird oder nicht.

Licht-Modus (PHOTO)
Der Akustiksensor ist deaktiviert. Die Lampe funktioniert wie ein Licht, das sich bei Einbruch der Dunkelheit 
automatisch ein- und bei Tagesanbruch ausschaltet. 

Energieversorgung 230 V, 50 Hz

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren 

Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• 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. 
• Achtung: Stromschlaggefahr. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Fonctionnement
La lampe LED s’illumine automatiquement à la tombée de la nuit dès qu’elle capte un bruit (comme le passage 
d’une personne). La LED reste alors allumée pendant le temps défini.
Note: La lampe de chevet ne réagit que après la tombée de la nuit ou si elle est placée dans une pièce sombre. Un 
interrupteur sur le côté permet de choisir la durée d’éclairage après le captage d’un son. Vous avez le choix entre 30 
secondes et 2 minutes. Un autre interrupteur de l’autre côté permet le choix des réglages suivants:

Mode capteur sonore (SOUND)
Les capteurs sonores et lumineux sont actifs pour que le capteur sonore ne réagisse que quand il fait sombre. La 
lumière s’enclenche la nuit quand un son est capté.

Marche (ON)
La lampe reste toujours allumée.

Mode capteur lumineux (PHOTO)
Le capteur sonore est désactivé. La lampe s’allume automatiquement à la tombée de la nuit et s’éteint au lever du 
jour. 

Alimentation 230 V, 50 Hz

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l’enlèvement approprié 
des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l’emplacement d’un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre 
municipalité.

Conseils de sécurité
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le 

consulter à tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modifiez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité et à la chaleur.

• Risque d’électrocution. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION
N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Lampe LED avec capteurs
sonore et lumineux
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