Solar-Gartenleuchte "Ostia"
NC-5033
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Gartenleuchte. Mit dieser Leuchte bringen Sie auf
einfache Weise eine stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses
Produkt optimal nutzen können.
Montage
Schrauben Sie die beiden Verlängerungsstangen auf den Erdspieß. Schrauben Sie dann die
Aufhängung der Lampe an die obere Verlängerungsstange. Lösen Sie die beiden seitlichen
Schrauben des Lampendeckels und befestigen Sie den Deckel mit den Schrauben an den
beiden Ösen des Henkels.
Öffnen Sie nun das Batteriefach an der Unterseite des Lampendeckels. Legen Sie eine
wieder aufladbare Batterie des Typs "AAA" ein (Akku, nicht im Lieferumfang). Achten Sie
dabei auf die korrekte Lage der Batterie. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
Stellen Sie die Funktion der Lampe mit dem Schalter neben dem Batteriefach ein:
Die Lampe lädt den Akku auf (Schalter in Richtung des Batteriefachs gestellt).
Nachts leuchtet die Lampe nicht.
Die Lampe lädt den Akku auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein
(Schalter vom Batteriefach weg gestellt).
Befestigen Sie nun das Glas an dem Lampendeckel. Stecken Sie den Erdspieß an einer
geeigneten Stelle so tief wie möglich in den Boden und hängen Sie die Lampe auf.
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.
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!
•
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 "Ostia"
NC-5033
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette lanterne. Grâce à elle, vous apportez une lumière
agréable dans votre jardin.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.
Montage
Vissez les deux tiges sur le pieu. Vissez ensuite le support de la lampe à la tige supérieure.
Dévissez les deux vis sur le côté du couvercle de la lampe et fixez le couvercle avec les vis
aux deux œillets de la poignée.
Ouvrez le logement pile sous le couvercle de la lampe. Insérez un accu rechargeable de type
"AAA" (accu non fourni). Respectez la bonne polarité des piles et refermez le logement.
Réglez la fonction de la lampe avec l’interrupteur à côté du logement piles:
La lampe charge l’accu (interrupteur proche du logement pile). La nuit, la lampe
ne s’allume pas.
La lampe charge l’accu et s’allume automatiquement à la tombée de la nuit
(interrupteur éloigné du logement pile).
Fixez maintenant le verre sur le couvercle de la lampe. Enfoncez le pieu à un endroit
convenable et assez profond puis suspendez la lampe.
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.
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.
•
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.
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