
Fernbedienbare Farbwechsel-LED-Lampe E27 NC-6606-675

Bedienungsanleitung © 05/2010 - LG//TH//IB - GS 

Importiert von: 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Straße 1-3 
79426 Buggingen

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser außergewöhnlichen Lampe. Erschaffen Sie auf Knopfdruck die gewünschte 
Lichtstimmung – mit der Fernbedienung können Sie im Handumdrehen die gewünschte Farbe und die 
Helligkeit einstellen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
die LED-Lampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang
Farbwechsel-LED-Lampe
Fernbedienung mit Knopfzelle (CR 2025)
Bedienungsanleitung

Installation
Die Farbwechsel-LED-Lampe ist im Handumdrehen installiert: Schrauben Sie sie einfach in eine gewöhnliche 
Glühbirnenhalterung des Sockeltyps E27. Schon ist die Lampe einsatzbereit!

Verwendung
Helligkeitstasten
Tasten zum Ein-/Ausschalten
Farbwahltasten
Farbübergangstasten

Schalten Sie die Farbwechsel-LED-Lampe über den 
normalen Schalter der Lampe ein, in deren Sockel Sie die 
LED-Lampe installiert haben. Über die Fernbedienung 
können Sie die LED-Lampe jetzt steuern:

Mit den Tasten ON und OFF ¡ können Sie die Lampe 
ein- und ausschalten.
Mit den Tasten für die Helligkeitseinstellung ¿ können 
Sie die gewünschte Helligkeit einstellen.
Mit den Farbwahltasten können Sie den gewünschten 
einzelnen Farbton einstellen.
Mit den Farbübergangstasten können Sie einstellen, 
dass die Farben in bestimmten Modi wechseln:

FLASH: Die Farbe wechselt übergangslos.
STROBE: Die Lampe blinkt in verschiedenen Farben.
FADE: Die Farben wechseln in langsamen, sanften 
Übergängen.
SMOOTH: Die Farben wechseln in schnellen, 
gleichmäßigen Übergängen.
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Technische Daten
Leistung:         5 W
Stromversorgung:      230 V / 50 Hz
LED-Farben:        Rot / Grün / Blau
Leistung der LEDs:      jeweils 1 W
Lichtstrom:        Weiß: 80 lm; Rot: 25 lm, Grün: 55 lm, Blau: 15 lm
Schutzklasse:        IP 54
Lebensdauer:        Über 40.000 Stunden
Fernbedienung:       Infrarot
Reichweite der Fernbedienung:   10 m
Optimale Betriebstemperatur:   -20 °C bis 55 °C
Optimale Lagerungstemperatur:  -20 °C bis 85 °C
Optimale Betriebs- und Lagerfeuchte: unter 85%

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. 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. 

 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.
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Ampoule LED E27  
à couleur changeante télécommandable

NC-6606-675

Mode d‘emploi © 05/2010

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette lampe originale. Créez toujours la bonne ambiance lumineuse - la 
télécommande permet de régler la couleur et la luminosité voulue.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
Ampoule LED à couleur changeante
Télécommande avec pile bouton (CR 2025)
Mode d’emploi

Installation
L’ampoule LED est installée en un tour de main : vissez-la simplement dans un culot ordinaire de type E27. 
L’ampoule est prête !

Utilisation
Touches de luminosité
Touches marche / arrêt
Touches de sélection de couleur
Touches de transition de couleur

Allumez l’ampoule LED à couleur changeante via 
l’interrupteur normal de la lampe qui contient l’ampoule 
LED à couleur changeante. Vous pouvez maintenant 
contrôler l’ampoule LED à distance :

Vous pouvez allumer et éteindre l’ampoule avec les 
touches ON et OFF ¡.
Vous pouvez régler la luminosité voulue avec les 
touches correspondantes ¿.
Les touches de sélection de couleur permettent de 
régler différents tons de couleurs.
Les touches de transition de couleur permet de régler le 
mode de transition :

FLASH: la couleur change progressivement.
STROBE: la lampe clignote de différentes couleurs.
FADE: les couleurs changent de manière lente et 
douce.
SMOOTH: les couleurs changent de manière rapide 
et régulière.
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Caractéristiques techniques
Puissance :             5 W
Alimentation :             230 V / 50 Hz
Couleurs LED :            Rouge / Vert / Bleu
Puissance des LEDs :           3 x 1 W
Puissance lumineuse :          Blanc : 80 lm; Rouge : 25 lm, Vert : 55 lm, Bleu : 15 lm
Classe de protection :          IP 54
Durée de vie estimée :          environ 40.000 heures
Télécommande:            Infrarouge
Portée de la télécommande:         10 m
Température optimale de fonctionnement :    -20 °C à 55 °C
Température optimale de stockage :      -20 °C à 85 °C
Humidité optimale de fonctionnement et de stockage : inférieure à 85%

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. 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.

 ATTENTION 
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts consécutifs. 
  Sous réserve de modification et d’erreur !

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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Importé par: 
PEARL Agency GmbH 
PEARL-Straße 1-3 
79426 Buggingen


