
Kerzenlaterne 
"Windstärke 5" 

NC-2129 
 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser windsicheren Kerzenlaterne von Britesta. Mit 
dieser praktischen Laterne im nostalgischen Design sind Sie nun auch gegen rauere 
Zeiten gewappnet. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, 
damit Sie dieses ebenso nützliche wie dekorative Produkt optimal nutzen können. 
 
Ziehen Sie die Kerzenlaterne am Haltegriff auseinander. Zünden Sie die Kerze an. 
Ziehen Sie nun das Schutzglas vollständig nach oben und, bis es einhakt. Hängen Sie 
die Kerzenlaterne an einem stabilen, nicht brennbaren Gegenstand auf und genießen 
Sie langen Kerzenschein. Durch die Feder im Fuß der Laterne bleibt die Flamme 
immer auf gleicher Höhe, damit bekommen Sie eine konstante Beleuchtung. 
 
Um die Kerze zu wechseln, drehen Sie den Fuß der Kerzenlaterne im Uhrzeigersinn. 
Heben Sie dann das Gehäuse und das Schutzglas ab. Drehen Sie nun die 
Kerzenummantelung gegen den Uhrzeigersinn. Die Feder drückt die Ummantelung 
heraus. Dann können Sie die Ummantelung einfach abziehen und eine neue Kerze 
(erhältlich bei Pearl unter der Bestellnummer NC-2130) auf den Kerzenteller stecken. 
Stecken Sie die Laterne wieder zusammen.  
 
 
 
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.  

 
 
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 
"Force 5" 

NC-2129 
 
 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de cette lanterne résistante au vent par Britesta. 
Avec cette lanterne pratique au design traditionnel, vous êtes maintenant armé contre 
les conditions météo les plus rudes. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 
Démontez la lanterne en tirant la poignée. Allumez la bougie. Tirez maintenant la 
vitre de protection entièrement vers le haut jusqu’à ce qu’elle se clipse. Accrochez la 
lanterne à un support stable à distance de toute matière inflammable et profitez de la 
lumière de cette bougie. Le ressort dans le pied de la lanterne permet de toujours 
maintenir la flamme à la même hauteur afin d’obtenir une lumière constante. 
 
Pour changer la bougie, tournez le pied de la lanterne dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Relevez le boîtier et la vitre de protection. Faites tourner le cache de la bougie 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Le ressort pousse le cache. Vous 
pouvez alors retirer simplement le cache et placer une nouvelle bougie (disponible 
chez Pearl sous la référence NC-2130) sur le support. Remontez la lanterne.  
 
 
 
 
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. 
• 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.  
• 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. 
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