LED-Brunnen
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen LED-Brunnen haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Inbetriebnahme
1.

Verbinden Sie die Tauchpumpe mit dem
Pumpenschlauch, den Sie hinten im
Brunnen finden. Drücken Sie die Saugnäpfe
unten an der Pumpe auf den Boden im
Inneren des Brunnens.

2.

Die Pumpe hat ein Netzkabel mit einem
Netzadapter für eine herkömmliche
Netzsteckdose. Am Netzkabel befindet sich
eine Weiche mit einer Buchse. Verbinden
Sie den Stecker des Kabels für die LEDBeleuchtung, das Sie hinten im Brunnen
finden, mit dieser Buchse.

3.

Gießen Sie dann an der Frontseite Wasser
in den Brunnen.

4.

Schließen Sie nun mit Hilfe des
Netzsteckers den Brunnen an eine NetzStromversorgung an.
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Wichtige Hinweise zur Tauchpumpe










Nur die Tauchpumpe und das Netzanschlusskabel der Pumpe dürfen mit Wasser in Berührung
kommen, nicht der Netzadapter.
Das Netzanschlusskabel sollte an mindestens einem Punkt tiefer sein („durchhängen“) als
Pumpe und Netzsteckdose. An diesem Punkt soll gegebenenfalls Wasser abtropfen und so nicht
bis zur Steckdose gelangen.
Lassen Sie die Tauchpumpe niemals trocken laufen. Das Gerät kann dadurch beschädigt
werden. Die Pumpe muss immer zuerst in Wasser getaucht werden, bevor sie mit dem
Stromnetz verbunden wird. Anfangs können Luftblasen innerhalb des Pumpengehäuses oder im
Verbindungsstück die Funktion der Tauchpumpe beeinträchtigen. Bei Bedarf sollten Sie den
Netzstecker mehrmals aus- und wieder einstecken. Wenn das Pumpengehäuse ausreichend mit
Wasser gefüllt ist, arbeitet die Tauchpumpe störungsfrei.
Denken Sie immer daran, dass Netzkabel zu Stolperfallen werden können.
Verwenden Sie für die Tauchpumpe nur destilliertes Wasser. Ablagerungen aus normalem
Leitungswasser können die Tauchpumpe auf Dauer beschädigen.
Wenn die Pumpe unter Beachtung aller Hinweise benutzt wird, müssen keine Bauteile gewartet
werden.
Bei Verstopfungen oder Funktionsstörungen erst den Netzstecker ziehen, Tauchpumpe vom
Netzanschlusskabel trennen und danach mit sauberem Wasser auswaschen.

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.
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 den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen!
Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
Der LED-Brunnen darf nur in geschlossenen Räumen betrieben 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!
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Fontaine à LED
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.

Mise en marche
1.

Branchez la pompe sur le tuyau de la
pompe que vous trouvez à l'intérieur de la
fontaine. Fixez la pompe à l'intérieur de la
fontaine.

2.

Branchez le câble d'alimentation sur la
pompe puis sur le câble alimentant les
LED.

3.

Versez de l'eau dans la fontaine.

4.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise.
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Avertissements concernant la pompe









La pompe et la câble d'alimentation on uniquement le droit de rentrer en contact avec l'eau, en
aucun cas l'adaptateur secteur.
Le câble d'alimentation doit être à un endroit au moins plus bas que la pompe et l'adaptateur
secteur. Cela permet d'éviter que de l'eau n'arrive jusqu'à la prise.
Ne laissez jamais la pompe tourner à vide (sans eau). Vous risquez de l'endommager. La pompe
doit d'abord être dans l'eau avant d'être branchée. Des bulles d'air peuvent apparaître lors des
premières utilisations. Branchez et débranchez plusieurs fois l'adaptateur secteur afin de les
enlever.
Ne laissez pas traîner le câble dans une voie souvent empruntée. Vous risquez de vous prendre
les pieds dedans.
Utilisez uniquement de l'eau distillée. L'eau du robinet peut endommager le tuyau à long terme.
Vous n'aurez aucun besoin de maintenance si vous utilisez la fontaine comme décrit dans ce
manuel.
Débranchez l'alimentation entièrement si vous vous devez nettoyer la pompe à cause d'un
dysfonctionnement.

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.
Les enfants n'ont pas le droit d'utiliser l'appareil sans surveillance!
Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez plus.
Utilisez la fontaine uniquement à l'intérieur.

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 responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des
erreurs dans ce manuel.
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