LED-Lichterschlauch
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses 4 Meter langen Lichterschlauchs von Lunartec. Mit diesem
Lichteschlauch können Sie endlich stilecht Ihre Partys in Szene setzen.
Schließen Sie den LED-Lichterschlauch an eine Steckdose an im Inneren an. Der Stecker und die
Steckdose dürfen sich nicht im Außenbereich befinden und sind selbst auch nicht spritzwassergeschützt.
Der Lichterschlauch selbst darf außen befestigt werden und ist spritzwassergeschützt. Die LEDs leuchten
sofort auf, wenn der Lichterschlauch Strom bekommt. Sie haben 8 verschiedene Beleuchtungsarten zu
Ihrer Auswahl. Durch Drücken der Taste auf dem schwarzen Adapterkästchen können sie von einer
Möglichkeit zur nächsten wechseln.
1. Intervallblinken
2. Wellen
3. Sequenzen
4. Langsames Glühen
5. Blitz
6. Langsames Ausblenden
7. Funkeln
8. Dauerbetrieb.
Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes 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 Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige
Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
Führen Sie Reparaturen 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 extremer Hitze.
Obwohl der Lichterschlauch spritzwassergeschützt ist, tauchen Sie das Produkt bitte niemals in
Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an 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 etwaig anfallende Kosten
bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
HS/DG/FG

Tube lumineux LED
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce tube lumineux de 4 mètres par Lunartec. Ce tube vous permettra
de créer une ambiance lumineuse à toutes vos fêtes.
Branchez le tube lumineux LED à une prise électrique située en intérieur. La prise ne doit pas se situer à
l’extérieur car elle ne supporte pas la pluie. Le tube lumineux lui-même peut cependant être fixé à l’extérieur
et supporte les projections d’eau. Les ampoules LEDs s’allument dès que vous branchez le tube. 8 types
d’éclairage sont à votre disposition. Appuyez sur la touche du boîtier adaptateur pour changer de mode.
1. Clignotement à intervalle
2. Vagues
3. Séquences
4. Allumage progressif
5. Eclair
6. Extinction progressive
7. Scintillement
8. Constant
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. Risque de blessure !
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.
Bien que le tube supporte les projections d’eau, ne le plongez pas dans l’eau ou autre liquide.
Maintenez hors de portée des enfants. 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.
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 dans
ce manuel.
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.

