Solarbetriebene LED-Wasserlilie
NC-6042
Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf diese solarbetriebenen LED-Wasserlilie. Diese wunderschöne Pflanze wird nun
tags- und nachtsüber ein Blickfang in Ihrem Garten.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LEDWasserlilie problemlos nutzen können.
Lieferumfang
LED-Wasserlilie
Erdspieß
Verlängerung
Bedienungsanleitung
Optimaler Standort
Sie können die LED-Wasserlilie einfach so in einem Teich oder einem Pool schwimmen lassen, sie ist
wasserdicht. Alternativ können Sie die Wasserlilie auch mit dem mitgelieferten Erdspieß und dessen
Verlängerung in ein Blumenbeet stecken. Achten Sie darauf, dass die LED-Wasserlilie einen sonnigen Standort
erhält, da sonst die Akkus nicht ausreichend aufgeladen werden können.
Wenn die LED-Wasserlilie ausreichend aufgeladen ist (ungefähr 10 Stunden in praller Sonne), leuchtet Sie
automatisch bei Dunkelheit bis zu acht Stunden lang (sechs Stunden im Herbst).
Ein-/ausschalten
Drehen Sie das Solarmodul der LED-Wasserlilie gegen den Uhrzeigersinn ab. An der Unterseite des Solarmoduls
befindet sich der Ein/Aus-Schalter. Drücken Sie diese Taste, um die LED-Wasserlilie ein- oder auszuschalten. Sie
können testen, ob die Wasserlilie ein- oder ausgeschaltet ist, indem Sie den Solarsensor neben dem Ein/AusSchalter abdecken: Wenn die Wasserlilie eingeschaltet ist, leuchtet sie.
Akkus wechseln
Wenn die Leistung der Akkus spürbar nachlässt, müssen Sie diese auswechseln. Lösen Sie die sechs Schrauben
an der Oberseite des Solarmoduls mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Heben Sie die Oberseite ab.
Ersetzen Sie die beiden Akkus durch Akkus desselben Typs (1,2 V / 600 mAh / Ni-Cd). Setzen Sie dann das
Oberteil wieder auf und ziehen Sie die Schrauben gut an.
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre 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!
•
Verwenden Sie immer Akkus desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Akkus im Gerät zur
selben Zeit!
•
Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus. Falsch eingesetzte Akkus können zur Zerstörung
des Gerätes führen - Brandgefahr.
•
Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie diese nicht in Feuer.
•
Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
•
Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
•
Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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 Fall beschädigt werden.
•
Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
ACHTUNG
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Lotus LED à énergie solaire
NC-6042
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de lotus LED. Ce lotus élégant décore votre jardin de jour comme de nuit!
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Contenu
Lotus LED
Pieu
Rallonge
Mode d’emploi
Emplacement optimal
Vous pouvez placer le lotus LED sur un plan d’eau ou une piscine car elle est étanche. Vous pouvez aussi placer
le lotus dans votre jardin grâce au pieu fourni et sa rallonge. Veillez à ce que le lotus LED soit placé dans un
endroit ensoleillé afin que les accus puissent bien se charger.
Quand le lotus LED est assez chargé (environ 10 heures en plein soleil), il s’allume automatiquement à la tombée
de la nuit et dispose d’une autonomie jusqu’à huit heures (six en automne).
Allumer/éteindre
Tournez le module solaire du lotus LED dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous trouverez
l’interrupteur Marche/Arrêt situé sous le module solaire. Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le
lotus LED. Voyez si le lotus est allumé ou éteint en recouvrant le détecteur de luminosité situé à côté de
l’interrupteur Marche/Arrêt: le lotus se met à briller s’il est allumé.
Remplacer les accus
Remplacez les accus quand leur puissance baisse. Dévissez les six vis situées sur le dessus du module solaire à
l’aide d’un petit tournevis cruciforme. Soulevez le dessus. Remplacez les deux accus usés par des accus neufs
identiques (1,2 V / 600 mAh / Ni-Cd). Replacez la partie supérieure et serrez les vis.
Conseils importants sur les piles et leur recyclage
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!
•
Ne pas utiliser des accus différents même temps. Risque de surchauffe.
•
Respectez la polarité des accus. Un mauvais sens d’insertion peut mettre l’appareil en panne.
•
Ne pas ouvrir les accus, ne pas les jeter au feu.
•
Les accus dont s’échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
•
Maintenez les accus hors de portée des enfants.
•
Sortez les accus de l’appareil, si vous ne comptez pas l’utiliser pendant un long moment.
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 la chaleur extrême. 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.
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.

© 05/2009

