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SOLAR-WEGE-LEUCHTE

Einführung:

Vielen Dank für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Der sorgsame Umgang und die Beachtung der folgenden
Instruktionen sind Voraussetzungen  für einen langen störungsfreien Betrieb Ihrer Garten Leuchte. Bitte lesen
Sie diese Anleitung genau, um das Produkt optimal nutzen zu können.

                  Eigenschaften Ihrer Leuchte :

- Gehäuse aus rostfreien Stahl,
- Solarenergiebetrieb durch eine qualitativ hochwertige Solar-Zelle
- Super helle LED
- kein Stromanschluß und keine Verkabelung nötig
- wasserdichter Aufbau sorgt für lange Lebensdauer bei allen Wetterbedingungen
- Automatisches Einschalten bei Dämmerung durch integrierten lichtempfindlichen Sensor
- 2 durch Solarenergie wiederaufladbare AA/Ni-Cd Akkus inklusive
- Ein- und Ausschalter

Positionierung der SOLAR-WEGE-LEUCHTE

1.) Für ein optimales Ergebnis positionieren Sie die SOLAR-WEGE-LEUCHTE bitte so, dass die Solar-Zelle
im direkten Sonnenlicht steht, also möglichst frei von Schatten oder anderen Abdeckungen. (s.Abb.1)

2.) Achten Sie darauf, dass keine fremden Lichtquellen den Foto-Sensor (dieser befindet sich an der Oberseite
der Lampe) erreichen, da sich die SOLAR-WEGE-LEUCHTE sonst nicht bei Dämmerung einschaltet.

3.) Die SOLAR-WEGE-LEUCHTE erzielt erst die besten Ergebnisse, nachdem sie über 2 sonnige Tage
aufgeladen wurde.

Aufbau:

Nehmen Sie die SOLAR-WEGE-LEUCHTE  und das Zubehör vorsichtig aus
der Verpackung

1.) Verbinden Sie die beiden Metallrohre (2) mittels
       des Verbindungsstücks (3) und die Spitze (4)
       miteinander. Stecken Sie es mit der Spitze direkt
       in den Boden (vermeiden Sie aber Schläge auf die
       Leuchte oder die Halterung). (s.Abb.2)
2.) Stecken Sie nun die Leuchte (1) selbst  vorsichtig auf
       die Halterung.
3.) Lösen Sie den Oberteil der SOLAR-WEGE-LEUCHTE durch
       Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn. Stellen Sie nun
       den Schalter an der Unterseite auf die Position „Auto“
       und befestigen Sie dann das Oberteil wieder durch drehen
       in Uhrzeigersinn.
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Funktionsweise:

1.) Für die tägliche (normale) Anwendung stellen Sie den Schalter in die „Auto“ Position. Die SOLAR-WEGE-
LEUCHTE schaltet sich dann während der Nacht ein, nachdem sie zu Beginn über 2 sonnige Tage
aufgeladen wurde.

2.) Die Leistung der SOLAR-WEGE-LEUCHTE variiert in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Je länger die
Sonnendauer des Tages ist, desto mehr Leuchtkraft hat die SOLAR-WEGE-LEUCHTE in der Nacht.

Wechsel der Batterien:

Für eine optimale Leistung sollten die Akkus alle 12 Monate gewechselt werden

1.) Öffnen Sie die Abdeckung der Leuchte durch Drehen in entgegengesetztem Uhrzeigersinn
2.) Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite und nehmen Sie den Deckel ab. Entnehmen Sie

die alten Akkus und ersetzen Sie sie durch neue Ni-Cd AA Akkus.
3.) Achten Sie auf die richtige Polarität.
4.) Bauen Sie die Teile in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen.

Fehlerbehebung:

Wenn die Leuchte trotz Einhaltung o.g. Instruktionen sich bei Dämmerung nicht einschaltet, führen Sie bitte
folgende Schritte durch:

1.) Überprüfen Sie, ob die SOLAR-WEGE-LEUCHTE anderen Lichtquellen ausgesetzt ist.
2.) Stellen Sie sicher, dass Die SOLAR-WEGE-LEUCHTE während des Tages nicht im Schatten steht.
3.) Überprüfen Sie, ob der Schalter in der „Auto“ Position steht.
4.) Überprüfen Sie, ob die Akkus richtig eingesetzt sind.

Wartung:

Reinigen Sie das Solar-Modul regelmäßig mit einem feuchten, fusselfreien Tuch um eine optimale Leistung der
Solar-Zelle zu gewährleisten. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und üben Sie bei der Reinigung nicht zu viel
Druck auf das Modul aus.
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LAMPE SOLAIRE

Introduction:

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité
et maniabilité.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

                   
Caractéristiques:

- Habit en acier inoxydable,
- Alimentation par énergie solaire grâce à une cellule solaire
- LED hyper lumineuse
- N'utilise pas de courant et ne nécessite aucun câblage
- Etanche et donc résistant à tout type de temps
- S'allume automatiquement à la tombée de la nuit grâce à un capteur photosensible intégré
- 2 accus AA/Ni-Cd rechargeables par énergie solaire
- Interrupteur

Positionnement de la lampe solaire

4.) Pour obtenir un résultat optimal, disposez la lampe de manière à ce que la cellule solaire soit dans le
rayonnement direct du soleil. Evitez les endroits ombragés. (Voir image 1)

5.) Vérifiez qu'aucune source de lumière externe ne se trouve à proximité du capteur photosensible (celui-ci se
trouve sur le dessus de la lampe).  La lampe risquerait de ne pas s'allumer une fois la nuit tombée.

6.) Attendez que les accus rechargent pendant 2 jours (ensoleillés) pour obtenir un bon éclairage.

Montage:

Sortez délicatement la lampe solaire et ses accessoires de l'emballage

4.) Reliez les 2 tubes en métal  (2) à l'aide de la pièce de raccordement (3) et
de la pointe (4)
Plantez le tout directement dans le sol en évitant de taper dessus.
(Voir image 2)

5.) Insérez doucement la lampe (1) sur le piquet.

6.) Dévissez le couvercle de la lampe en le tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Positionnez l'interrupteur situé en dessous du
couvercle sur „Auto“ puis remettez le couvercle sur la lampe
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Mise en service:

3.) Pour une utilisation quotidienne (normale), mettez l'interrupteur sur „Auto“. La lampe solaire s'allumera la
nuit après 2 jours de rechargement.

4.) L'intensité de la lampe solaire varie suivant la saison. Plus la durée d'ensoleillement est longue, plus
l'intensité sera forte.

Changement des accus:

Pour une intensité optimale, changez les accus tous les 12 mois

5.) Devissez le couvercle de la lampe
6.) Enlevez les vis en dessous du couvercle. Retirez les anciens accus et remplacez-les par des accus neufs.
7.) Vérifiez la bonne polarité.
8.) Remontez toutes les pièces.

Dépannage:

Si malgré tout la lampe ne s'allume pas la nuit, suivez les étapes suivantes:

5.) Vérifiez que la lampe n'est pas placée près d'un éclairage intense externe.
6.) Vérifiez que la lampe n'est pas dans l'ombre pendant la journée.
7.) Vérifiez que l'interrupteur est bien sur „Auto“.
8.) Vérifiez que les accus sont insérez correctement.

Entretien:

Nettoyez régulièrement la cellule solaire de lampe avec un chiffon humide et propre. N'utilisez pas de produits
de nettoyage et n'appuyez pas trop fort sur la cellule quand vous la nettoyez.

             


