Automatisches LED-Licht „Stick & Go Light“ mit Bewegungs-Sensor

NC-3190

Ihr neues „Stick & Go Light“

Wichtige Hinweise

Sehr geehrte Kunden,

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre
Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

wir danken Ihnen für den Kauf dieses praktischen LED-Lichts.
Die Stick & Go Lights erhellen stilvoll Ihr Haus und dunklere Bereiche Ihrer Wohnung. Mit
nahezu unendlichen Anbringungsmöglichkeiten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins
rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.
Produkteigenschaften
• Automatische Aktivierung durch Bewegungsmelder für 30 Sekunden
• 3 helle, weiße LEDs
• Praktische Klebefläche
• Stromversorgung durch 3 AAA-Batterien
• Bis zu 100 Betriebsstunden mit einem Batteriesatz
Verwendung
Einlegen der Batterien
• Drehen Sie den Gehäusedeckel auf der Rückseite in Richtung der aufgedruckten Pfeile,
um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie dann 3 AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei
auf die richtige Polarität gemäß der Skizzierung am Boden des Batteriefachs. Setzen
Sie den Deckel dann wieder auf das Gehäuse.
• Zum späteren Batteriewechsel müssen Sie nur das Gehäuse vom Deckel, der an der
Wand befestigt ist, abdrehen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt
bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen
Geschäftsbedingungen!
• 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.
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
• 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 Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Leuchten Sie mit dem LED-Licht nicht direkt in die Augen von Menschen oder Tieren.
Achtung:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Inbetriebnahme
• Bringen Sie das LED-Licht an, indem Sie die Schutzfolie von der Klebefläche abziehen
und das Gehäuse dann auf eine möglichst glatte Fläche kleben.
• Sie können das Licht auch nach dem Ankleben einige Male an einen anderen Ort
umsetzen. Lösen Sie dazu vorsichtig die Klebefläche von der Wand und kleben Sie das
LED-Licht dann an einen anderen Platz.
• Der Sensor schaltet das Licht automatisch ein, wenn er eine Bewegung registriert. Der
Sensor reagiert auf Bewegung in einem Winkel von 15° in alle Richtungen und in einer
Entfernung von bis zu 3 Metern.
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Lampe LED automatique „Stick & Go Light“ avec de mouvement

NC-3190

Votre nouvelle lampe „Stick & Go Light“

Consignes importantes

Chère cliente, Cher client,

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles 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.

Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
Les lampes Stick & Go illuminent les endroits sombres de votre maison avec style. Avec des
possibilités de placement sans limite, vous apportez exactement les accents de lumière
voulus.
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Caractéristiques du produit
• Activation automatique par détecteur de mouvement pour 30 secondes
• 3 LEDs blanches
• Surface autocollante
• Alimenté par 3 piles AAA (non fournies)
• Jusqu’à 100 heures d’autonomie avec des piles pleines
Utilisation
Installer les piles
• Dévissez le couvercle du boîtier à l’arrière en direction de la flèche afin d’ouvrir le
logement pile. Insérez ensuite 3 piles AAA. Veillez à respecter la bonne polarité
comme inscrit dans le socle du logement. Refermez le couvercle.
• Pour les changements de piles suivants, il suffira de dévisser le boîtier et de laisser le
couvercle collé au mur.
Mise en route
• Placez la lampe LED à l’endroit voulu, retirez le film de protection et poussez
l’autocollant contre une paroi propre, sèche et plane.
• Vous pouvez changer quelques fois d’emplacement avant que l’autocollant ne perde
de son efficacité.
• Le capteur de mouvement allume automatiquement la lampe en cas de détection. Le
capteur réagit aux mouvements dans un angle de 15° dans toutes les directions et à
une distance de 3 mètres maximum.

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. Ne le plongez pas dans
l’eau.
• Ne pas pointer les lampes LED directement dans les yeux des Hommes ou des
animaux.
• 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.
Le fabricant n’est pas responsable 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.
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