
LED Solar-Pflasterstein mit Lichtsensor 
groß 

NC-6028 
 

Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Solar-Pflastersteins. Mit diesem effektvollen 
Stein wird Ihr Garten zum beleuchteten Kleinod. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und 
Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können. 
 

Schalten Sie den Pflasterstein mit der Taste an der Unterseite ein. Legen Sie den 
Solar-Pflasterstein in die Sonne. Nach ungefähr zehn bis zwölf Stunden ist der 
Pflasterstein aufgeladen. Der Pflasterstein schaltet sich automatisch ein, wenn es 
dunkel wird, und automatisch aus, wenn es wieder hell wird.  

Dieses Produkt kann im Außenbereich verwendet werden. Es ist 
spritzwassergeschützt, darf allerdings nicht im Wasser stehen. 

 

Technische Daten 
Maße: 10 x 10 x 5 cm 
Solarpanel: 2 V / 40 mA 
Batterie: 300 mAh, NI-MH 
 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 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 und 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 extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
 

ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten! 
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Pavé LED solaire  
avec détecteur de lumière 

grand 
NC-6028 

 

Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce pavé solaire qui illuminera votre jardin 
avec style. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
 

Allumez le pavé en appuyant sur la touche du dessous. Placez le pavé à la lumière 
directe du soleil. Il est entièrement chargé après environ dix à douze heures. Le 
pavé lumineux s’allume automatiquement quand il commence à faire sombre.  

Ce produit peut être utilisé en extérieur. Il résiste aux éclaboussures mais 
ne doit pas être plongé dans l’eau. 
 

Caractéristiques techniques 
Taille :10 x 10 x 5 cm 
Panneau solaire: 2 V / 40 mA 
Pile: 300 mAh, NI-MH 
 

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'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne 

pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 
• 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 la chaleur. Ne pas recouvrir. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
 

ATTENTION: 
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. 
 


