
LED-Unterbauleuchte
mit PIR-Bewegungssensor

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Unterbauleuchte mit Bewegungssensor. Befestigen 
Sie die Leuchte einfach an der Wand oder an einer anderen Oberfläche - der 
Bewegungsmelder aktiviert das Licht, sobald Sie sich nähern.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre 
Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Unterbauleuchte mit Bewegungssensor
• 2 Klebestreifen zur Wandbefestigung
• 4 Schrauben
• Bedienungsanleitung

Sie benötigen zusätzlich: 3 Batterien des Typs AAA.

Montage
Befestigen Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Klebestreifen an einer beliebigen 
Oberfläche. Der Untergrund sollte möglichst glatt, trocken, staub- und fettfrei sein. 
Achten Sie darauf, dass der Pfeil mit der Aufschrift TOP nach oben zeigt.
Alternativ können Sie die Wandplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand 
festschrauben.

Verwendung
1. Setzen Sie drei Batterien des Typs AAA in das Batteriefach an der Rückseite der 

Unterbauleuchte ein. Verwenden Sie bevorzugt normale Batterien anstelle von 
aufladbaren Akkus.

2. Stellen Sie den Schalter auf AUTO, um den Bewegungsmelder zu aktivieren, oder auf 
ON, um die Lampe dauerhaft leuchten zu lassen. Der Bewegungsmelder hat eine 
Reichweite von 2 Metern. Wenn Sie die Lampe nicht mehr verwenden möchten, 
stellen Sie den Schalter auf OFF.

3. Stecken Sie die Lampe auf die Halterungen der Wandplatte und drücken Sie sie 
vorsichtig nach unten, bis sie fest sitzt.

4. Wenn das Licht der Lampe nachlässt, wechseln Sie die Batterien aus.
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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.

• 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.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

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

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.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben 
oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
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Lampe LED murale
avec détecteur de mouvement PIR

Mode d‘emploi

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cet article. Fixez simplement la lampe au mur ou 
sur une autre surface - le détecteur de mouvement allume la lumière dès que vous vous 
approchez
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Lampe murale avec détecteur de mouvement
• 2 Bandes adhésives pour fixation murale
• 4 vis
• Mode d‘emploi

Accessoires requis non fournis : 3 piles AAA

Montage
Fixez la plaque murale sur la surface voulue avec les bandes adhésives fournies. La 
surface doit être plate, sèche, propre et non grasse. Assurez-vous que la flèche avec la 
mention TOP pointe vers le haut.
Alternativement, vous pouvez visser la plaque murale avec les vis fournies.

Utilisation
1. Insérez les trois piles AAA dans le compartiment situé à l’arrière de la lampe. Utilisez 

de préférence des piles normales, et non des piles rechargeables.
2. Placez l’interrupteur sur AUTO pour activer le détecteur de mouvement, ou sur ON 

pour allumer la lampe en permanence. Le détecteur de mouvement a une portée de 
2 m. Si vous souhaitez éteindre la lampe, placez l’interrupteur sur OFF.

3. Enfoncez la lampe dans les supports de la plaque murale et poussez doucement vers 
le bas jusqu’à ce qu’elle soir bien calée.

4. Si la puissance de la lumière diminue, remplacez les piles.
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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 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 !

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.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur 
est aujourd’hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à 
cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles 
sont vendues.
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