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Lichterkette mit 50 weißen LEDs 
 

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten bringen Sie Licht in 
von Ihnen gewünschte Bereiche oder setzen gezielt Akzente. 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Umschalter 
Der Umschalter hält 8 Auswahlmöglichkeiten für Sie bereit. Per Knopfdruck können Sie zwischen verschiedenen 
Lichteffekten umschalten. Drücken Sie jeweils einmal den Knopf auf dem Umschalter, um zum nächsten Effekt 
zu gelangen: 
1. Kombination (schaltet automatisch durch alle programmierten Effekte) 
2. Wellen (LEDs gehen wellenartig an und aus) 
3. Sequenz (LEDs schalten sich der Reihe nach an und aus) 
4. Langsames Glühen (Lichter glühen einzeln langsam auf) 
5. Schnelles Blinken (Lichter blinken einzeln schnell) 
6. Langsames Aufleuchten (LEDs leuchten langsam auf und gehen dann langsam wieder aus) 
7. Zufälliges Blinken (LEDs blinken schnell in zufälliger Reihenfolge) 
8. Ständiges Leuchten (Lichter leuchten kontinuierlich) 
 
Technische Daten 
Leuchtmittel: 2V / 0,04W (nicht austauschbar, langlebige LEDs mit einer 

Lebensdauer von etwa 8000 Stunden) 
Netzteil:      24V 
Abstand zwischen den LEDs:   7,5cm 
Länge der Lichterkette:   7,5 Meter 
Kabel vom Umschalter zur ersten LED:  10 Meter 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren 

Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte 

beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige 

Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.  
• 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 den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
• Das Netzteil und der Umschalter sollten sich stets innerhalb eines Raumes, nicht im Freien befinden. 
• Verwenden Sie die Lichterkette nur mit Netzteil. Verwenden Sie kein anderes, als das mitgelieferte Netzteil. 
• Schließen Sie nicht mehrere Lichterketten zusammen. Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung. 
• Achten Sie darauf, dass Kabel und LEDs nicht beschädigt werden. 
 
ACHTUNG: 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen 
den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

DG / MR
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Guirlande à 50 LED blanches 

 
Chers clients, 
 
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. 
 
Commutateur 
Le commutateur dispose de 8 ambiances. En appuyant sur le bouton vous passez d'un effet à un autre. Voici 
l'ordre des effets: 
1. Combinaison (passe en revue tous les effets) 
2. Vagues (LED s'allument et s'éteignent en vague) 
3. Séquence (LED s'allument et s'éteignent l'une après l'autre) 
4. Effet incandescent (Chaque LED s'allume doucement) 
5. Clignotement rapide (Chaque LED clignote rapidement) 
6. Les LED s'allument/s'éteignent lentement  
7. Clignotement aléatoire (les LED clignotent rapidement de façon aléatoire) 
8. Lumière permanente 
 
Caractéristiques techniques 
Ampoule: 2V / 0,04W (non changeable, LED à longue durée de vie, 8000 

heures) 
Adaptateur secteur:    24V 
Ecart entre les LED:    7,5cm 
Longueur de la guirlande:   7,5 mètres 
Câble du commutateur à la 1ère LED: 10 mètres 
 
Conseils de sécurité 
 
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir 

le consulter à tout moment. 
• N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation du produit.  
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur. 
• L'adaptateur secteur et le commutateur doivent se trouver dans une pièce. 
• N'utilisez pas d'autre adaptateur secteur que celui livré. N'utilisez pas d'autres moyens d'alimentation. 
• Ne branchez pas plusieurs guirlande ensemble. Ne branchez pas la guirlande si elle se trouve encore dans 

l'emballage. 
• Vérifiez l'état des LED et du câble. 
 
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce 
manuel. 
 
 


