Solargartenlampe mit Insektenschutz
NC-2127
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Gartenlampe. Sie setzt nicht nur stilvolle Highlights in Ihrem Garten sondern hält Ihnen auch
noch lästige Mücken vom Hals. Nach einem Tag in praller Sonne leuchtet die Gartenlampe bis zu acht Stunden und beseitigt
störende Plagegeister bis zu sechs Stunden lang.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Anweisungen und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen
können.
Montage
Verbinden sie die beiden Rohrstücke mit dem Rohrverbinder und stecken Sie das
Rohr in die Aussparung unten an der Lampe. Befestigen Sie nun noch den Erdspieß
an dem Rohr und stellen Sie die Lampe in Ihrem Garten auf. Alternativ können Sie
die Lampe auch aufhängen.
Verwendung
Stellen Sie den Schalter an der Unterseite der Lampe auf LIGHT, wenn Sie die
Gartenlampe nur als Lichtquelle nutzen möchten. Die Lampe schaltet sich dann
automatisch ein, wenn es dunkel wird. Wenn Sie die Solarlampe auch als
Insektenschutz verwenden möchten, stellen Sie den Schalter auf PEST KILLER. Wenn
Sie die Lampe nicht einsetzen möchten, stellen Sie den Schalter auf OFF.
Wechsel der Akkus
Diese Solarlampe enthält zwei Akkus (1,2 V 500 ~ 600 mAh, Nickel-Cadmium).
Wenn die Solarlampe nach längerem Gebrauch nicht mehr gut funktioniert, müssen
eventuell diese Akkus ersetzt werden. Schalten Sie zuerst die Lampe aus. Drehen
Sie dann das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie es. Schrauben Sie
die beiden kleinen Schrauben in der Mitte der Abdeckung ab und heben Sie das
Drahtgitter an. Entfernen Sie die beiden Akkus und ersetzten Sie diese durch Akkus
desselben Typs.
Wenn Sie die Lampe einmal länger verwenden möchten, können Sie diese auch mit einem Adapter betreiben (nicht im Lieferumfang
enthalten). Sie benötigen einen Adapter mit einer Ausgangsleistung von 3,6 Volt und 280 Milliampèrestunden (beispielsweise bei
www.pearl.de erhältlich).
Gefahr: Hochspannung
Es kann die Gefahr eines elektrischen Schlags entstehen, wenn Wasser von einem Gartenschlauch auf den
Insektenvernichter gerichtet wird.
Wird eine Verlängerungsleitung benutzt, so sind die Anschlüsse vor Feuchtigkeit zu schützen, und
Beschädigungen der Anschlussleitung sind zu vermeiden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nicht an Orten verwenden, wo das Vorhandensein brennbarer Dämpfe oder explosivem Staub
wahrscheinlich ist.
Nur im ausgeschalteten Zustand trocken reinigen.
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur fachgerechten Entsorgung
zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der betreffenden
Art verkauft werden.
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 Produkt 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.
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!
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Lanterne solaire anti-insecte
NC-2127
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette lampe de jardin. Non seulement elle met votre jardin en lumière, mais en
plus elle éloigne les insectes. Après une journée d’exposition au soleil, la lampe peut briller jusqu’à huit heures et
éloigner les nuisibles pendant six heures.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Montage
Assemblez les deux tubes avec le raccord et enfoncez le tube sous la
lampe. Fixez maintenant le pieu au tube et placez la lampe dans votre
jardin. Il est aussi possible de suspendre la lampe.
Utilisation
Placez l’interrupteur sous la lampe en position LIGHT si vous voulez utiliser
la lanterne comme simple source lumineuse. La lampe s’allume ensuite
automatiquement à la tombée de la nuit. Si vous voulez aussi activer la
protection anti insectes, placez l’interrupteur sur PEST KILLER. Si vous ne
voulez pas du tout activer la lampe, placez l’interrupteur sur OFF.
Changement des accus
Cette lampe solaire contient deux accus (1,2 V 500 ~ 600 mAh, NickelCadmium). Quand la lampe solaire commence à fonctionner moins bien et
avec moins d’autonomie, changez éventuellement les accus. Commencez
par éteindre la lampe. Tournez le boîtier dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre et retirez-le. Dévissez les deux petites vis du couvercle et
soulevez la grille. Retirez les deux accus et remplacez-les par des nouveaux
du même type.
Si vous voulez utiliser la lampe plus longtemps pour une certaine occasion, vous pouvez aussi l’alimenter avec un
adaptateur secteur (non fourni). L’adaptateur doit fournir 3,6 Volt et 280 Milliampèresheure (voir disponibilité sur
www.pearl.fr).
Danger: Haute tension
Vous risquez une électrocution si vous arrosez la lanterne anti-insecte avec un tuyau d’arrosage par
exemple.
Si vous utilisez une rallonge électrique, vous devez protéger les connecteurs dans des boîtiers étanches et
maintenir le câble en bon état.
Maintenir hors de portée de s enfants.
Ne pas utiliser à des endroits extrêmement inflammables ou entourés de végétation sèche.
Nettoyer à sec quand l’appareil est éteint uniquement.

Conseils importants sur les accus et leur recyclage
Les piles et accus ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd’hui obligé
de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.
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 pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
• 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 sans notification préalable pouvant ainsi
entraîner des divergences dans ce manuel.
© 01/2008

