
Solar-Sonnenblumen mit Lichtsensor 
NC-6040 

 

Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Solar-Sonnenblumen. Diese Blumen leuchten fröhlich in der 
Dämmerung und verschönern auch tagsüber Ihren Garten. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, damit 
Sie dieses Produkt optimal nutzen können. 
 

Vorbereitung 
Nehmen Sie den Stein und die Blüten-Aufsätze aus der Verpackung. Stecken Sie die Blüten auf die Stängel 
und ordnen Sie diese dekorativ an. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel nicht im Schatten der Blüten liegt.  
 

Aufladen 
Das Solarpanel muss ungefähr 10 Stunden aufgeladen werden, damit die Sonnenblumen leuchten können. 
Stellen Sie die Sonnenblumen daher in die pralle Sonne. Beachten Sie, dass die Sonnenblumen beim 
Aufladen ausgeschaltet sein müssen (die Taste an der Unterseite des Steins muss auf OFF stehen).  
 

Verwenden 
Drücken Sie die Taste an der Unterseite des Steins, sodass diese leicht eingedrückt bleibt (siehe Abbildung 
neben der Taste). Das Solarpanel enthält einen Lichtsensor, sodass die Blüten bei Dunkelheit zu leuchten 
beginnen.  
 

Akkuwechsel 
Sollte der Akku erschöpft sein, ersetzen Sie ihn durch einen Akku desselben Typs. Lösen Sie dazu die vier 
Schrauben an der Unterseite des Steins. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab und entnehmen Sie die 
darunter liegende Gummi-Abdeckung. Entnehmen Sie den alten Akku und ersetzen Sie ihn durch einen Akku 
desselben Typs  (AA / Ni-MH / 600 mAh / 1,2 V). Achten Sie dabei auf den Hinweis zur Polarität am Boden des 
Batteriefachs. Legen Sie die Gummi-Abdeckung und den Deckel wieder auf das Batteriefach. Ziehen Sie die 
vier Schrauben wieder fest an.  
 

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! 
- 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. 
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
- Halten Sie das Solarpanel sauber, da die Sonnenblumen sonst nicht aufgeladen werden können.  
 

ACHTUNG 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
 

Dieses Produkt enthält einen Akku! 
- Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, diese zur 

fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. 
- Sie können Ihre alten Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall 

dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden. 
- Bei Geräten mit Akku-Ladefunktion dürfen NUR AKKUS (aufladbare Batterien) eingelegt werden. Prüfen 

Sie unbedingt vor dem Laden, ob sich im Batteriefach tatsächlich Akkus und keine Batterien befinden. 
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!  
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur 

Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr. 
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten 

Handschuhen.  
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern. 
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Tournesols solaires 
NC-6040 

 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ces tournesols solaires. Ces fleurs s’illuminent à la tombée de la nuit et 
sont aussi très belles de jour. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes. 
 

Préparation 
Sortez la pierre et les fleurs de l’emballage. Placez les fleurs sur les tiges et organisez de manière décorative. 
Veillez à ce que la panneau solaire ne soit pas dans l’ombre des fleurs.  
 

Recharger 
Pour que les fleurs s’allument, le panneau solaire doit être exposé à la lumière directe du soleil pendant 
environ 10 heures. Placez les fleurs dans un endroit ensoleillé. Les fleurs doivent être éteintes pour se 
recharger (la touche sous la pierre doit être en position OFF).  
 

Utilisation 
Poussez la touche située sous la pierre de sorte qu’elle reste légèrement enfoncée (voir image à côté de la 
touche). Le panneau solaire intègre un détecteur de lumière pour que les fleurs s’allument automatiquement 
à la tombée de la nuit.  
 

Remplacer les accus 
Si l’accu faiblit, remplacez-le par un nouveau du même type. Pour cela, dévissez les quatre vis sous la pierre. 
Retirez le couvercle du logement piles et sortez la protection en caoutchouc. Sortez l’ancien accu et 
remplacez-le par un nouveau du même type (AA / Ni-MH / 600 mAh / 1,2 V). Respectez les sens d’insertion 
inscrit dans le socle du logement. Replacez la protection et le couvercle. Resserrez les quatre vis.  
 

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. 
- Gardez le panneau solaire propre pour capter un maximum d’énergie.  
- 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. 
 

Ce produit contient un accu! 
- Les accus ne doivent PAS être jetés dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd’hui 

obligé de jeter les accus usés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. 
- Vous pouvez laisser vos accus dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou ils sont vendus. 
- Pour les appareils avec fonction de rechargement des accus, utiliser uniquement des accus (pile 

rechargeable). Vérifiez que l’appareil contienne bien des accus et non des piles classiques avant 
chargement. 

- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d’explosion!  
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d’insertion peut mettre l’appareil en panne. 
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu. 
- Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.  
- Maintenez les piles hors de portée des enfants. 


