6-Kanal Lichtorgel mit 282 LEDs und
Sound-to-Light Steuerung
NC-5042
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Lichtorgel. Mit dieser Lichtorgel wird Ihre nächste Party
garantiert ein Hit: das Tempo der Lichtorgel ist regelbar und kann sogar so eingestellt werden, dass die
Lichtorgel immer im Takt der Musik bleibt.
Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt
optimal nutzen können.
Ordnen Sie die Lichter an. Jedes einzelne Licht kann gelöst und anders mit dem Controller verbunden
werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Kabel nicht zu straff gespannt werden.
Verbinden Sie die Stecker an der Rückseite der Lichtorgel mit den nummerierten Anschlüssen. Die
Nummern geben die Reihenfolge wieder, in der die farbigen Lichter aufleuchten (das Licht, das mit
Anschluss 1 verbunden wird, leuchtet zuerst auf, dann das mit Anschluss 2 verbundene Licht usw.).
Verbinden Sie dann den mitgelieferten Adapter mit dem Anschluss EINGANG an der Rückseite der
Lichtorgel. Verbinden Sie dann die Lichtorgel mit der Stromversorgung.
Nun können Sie die Lichtorgel in Betrieb nehmen. Stellen Sie dazu den Ein/Aus-Schalter an der
Vorderseite der Lichtorgel auf I.
Mit dem Regler SPEED steuern Sie die Geschwindigkeit der Lichtorgel. Je weiter Sie den Regler nach
rechts drehen, desto schneller wird die Abfolge der Lichter. Je weiter Sie den Regler nach links
drehen, desto langsamer wird die Abfolge der Lichter.
Mit dem Regler MUSIC steuern Sie die Empfindlichkeit der Lichtorgel. Je weiter Sie den Regler nach
rechts drehen, desto leiser können die Geräusche sein, auf die die Lichtorgel reagiert. Je weiter Sie den
Regler nach links drehen, desto lauter müssen die Geräusche sein, damit die Lichtorgel reagiert.
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.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
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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Orgue lumineux 6 couleurs
avec 282 LEDs et Sound-to-Light
NC-5042
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Avec cet orgue lumineux, votre prochaine fête sera
forcément une réussite: le rythme de la lumière est réglable et peut également être réglé pour être en
phase avec la musique en cours.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Dirigez les lumières. Chaque lumière peut être séparée et branchée au contrôleur. Veillez cependant à
ce que les câbles ne subissent pas une tension trop forte.
Branchez les connecteurs à l’arrière de l’appareil sur les ports numérotés. Les numéros représentent
l’ordre dans lequel les lumières colorées vont s’allumer (la lumière connectée au port 1 s’allumera en
premier puis celle du port 2 etc.).
Connectez ensuite l’adaptateur fourni au port EINGANG à l’arrière de l’appareil. Branchez ensuite
l’appareil au réseau électrique.
Vous pouvez maintenant utiliser votre orgue lumineux. Pour cela, placez l’interrupteur Marche/Arrêt à
l’avant en position I.
Le bouton SPEED permet de régler la vitesse des lumières. Plus vous tournez le bouton vers la droite,
plus les lumières changent rapidement. Plus vous tournez le bouton vers la gauche, plus les lumières
changent lentement.
Utilisez le bouton MUSIC pour modifier la sensibilité de l’orgue. Plus vous tournez le bouton vers la
droite, plus l’orgue réagira aux sons environnants. Plus vous tournez le bouton vers la gauche, plus la
musique et les bruits doivent être forts pour influer sur les lumières.
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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