Discolampe
Sehr geehrte Kunden,

•

vielen Dank für den Kauf der Feuerball-Discolampe!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die hier aufgeführten
Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Discolampe optimal verwenden können.

•
•
•

Inbetriebnahme
1. Montieren Sie die Discolampe mit geeigneten Schrauben an einer Wand oder Decke,
oder stellen Sie sie auf einer ebenen festen Fläche auf.
2. Verbinden Sie die Discolampe mit Hilfe des mitgelieferten Netzteils mit der
Stromversorgung.
3. Wählen Sie am Betriebsschalter einen der beiden Betriebsmodi:
•
I: Licht mit Farbwechseleffekt
•
II: Weißes Licht
Technische Daten
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Stromverbrauch: 15 W
Rotationsgeschwindigkeit: 25 – 30 Umdrehungen / Minute
Maße: 215 x 215 x 175 mm
Gewicht: 1,1 kg
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Hinweise zu Sicherheit & 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.
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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 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.
Die Discolampe ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Gebäuden.
Verwenden Sie die Discolampe nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
Verwenden Sie zum Betrieb der Discolampe nur das mitgelieferte Netzteil.
Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, wenn Sie die Discolampe für
längere Zeit nicht verwenden.
Die Discolampe wird während des Betriebes heiß. Verwenden Sie die Discolampe
daher mindestens 50 cm entfernt von brennbarem Material.
Stellen Sie sicher, dass die Discolampe während des Betriebes nicht versehentlich
berührt werden kann.
Die Discolampe ist nicht für die dauerhafte Verwendung konzipiert. Schalten Sie die
Lampe nach einigen Stunden der Verwendung aus, um eine lange Lebensdauer zu
erreichen.
Die Discolampe muss direkt an die Stromversorgung angeschlossen werden. Die
Verwendung eines Dimmers würde die Discolampe beschädigen.
ACHTUNG:
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei
Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Bedienungsanleitung
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Lampe disco
Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l‘achat de cet article.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Mise en service
1. Fixez la lampe disco avec des vis adéquates au mur ou au plafond, ou placez-la sur
une surface plane et stable.
2. Branchez la lampe disco au réseau électrique en utilisant l‘adaptateur secteur fourni.
3. Sélectionnez un des deux modes de fonctionnement avec l‘interrupteur :
•
I: Lumière avec couleur changeante
•
II: Lumière blanche
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Ne pas tenter de réparation !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup
peuvent l‘abîmer.
Ne pas exposer le produit à l‘humidité ni à la chaleur extrême.
Ne pas plonger le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
La lampe est conçue uniquement pour une utilisation en intérieur.
Ne pas utiliser la lampe si le cordon d‘alimentation est endommagé.
Utiliser uniquement le bloc d´alimentation fourni.
Débranchez l‘alimentation du réseau électrique si vous n‘utilisez pas la lampe disco
pendant un long moment.
La lampe disco chauffe chaud pendant le fonctionnement. C‘est pourquoi il ne faut
pas placer la lampe à moins de 50 cm de tout matériau inflammable.
Assurez-vous que la lampe disco ne puisse pas être touchée par mégarde durant son
fonctionnement.
La lampe disco n‘est pas prévue pour une utilisation en continu. Eteignez la lampe
après quelques heures d‘utilisation afin d‘assurer une meilleure durée de vie.
La lampe disco doit être branchée directement au réseau électrique. L‘utilisation d‘un
variateur pourrait endommager la lampe disco.

Caractéristiques techniques
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Consommation : 15 W
Vitesse de rotation : 25 – 30 tours / minute
Dimensions : 215 x 215 x 175 mm
Poids : 1,1 kg

•

Consignes de sécurité
•
Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez précieusement ce mode d‘emploi afin de pouvoir le consulter en
cas de besoin.
•
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
•
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
•
Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention ! Risque
de blessures !
•
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels
de collecte sont disponibles dans votre municipalité.
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ATTENTION:
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Mode d‘emploi
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