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LED-Stäbchenlicht
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. 
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr zu Hause. 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.

Lieferumfang
 Behälter aus geschliffenem Glas mit Metallhalterung
 5 Leuchtstäbchen aus Acryl
 Stromkabel mit Netzadapter
 Bedienungsanleitung

Technische Daten
Leuchtstäbchen: <3W / 6V
Netzadapter: 230V  6V

Anschluss und Inbetriebnahme
 Stellen Sie die Metallhalterung mit Vase auf eine ebene feste Oberfläche in der Nähe einer Steckdose auf
 Setzen Sie die Leuchtstäbchen locker in die Vase ein, das stärkere Ende muss dabei jeweils den Boden der 

Vase berühren
 Schließen Sie jetzt das LED-Stäbchenlicht mit Hilfe des Stromkabels an die Stromversorgung an
 Aufgrund des geringen Stromverbrauchs von weniger als 3W kann das Licht 24 Stunden leuchten, ohne 

ausgeschaltet zu werden

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.
 Decken Sie das LED-Stäbchenlicht nicht mit Gegenständen ab.
 Reinigen Sie das LED-Stäbchenlicht nur mit einem feuchten Tuch.
 Wenn die Leuchtstäbchen kaputt sind, können Sie nicht repariert werden.
 Halten Sie das Produkt fern von Kinderhänden!
 Verwenden Sie das LED-Stäbchenlicht nur in geschlossenen Räumen.

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!

D. Günther / FG
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Bâton 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. 

Contenu
 Récipient en verre avec support en métal
 5 bâtonnets en acrylique
 Câble d'alimentation avec adaptateur secteur
 Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Bâtonnet: <3W / 6V
Adaptateur secteur: 230V  6V

Branchement et mise en marche
 Posez le récipient sur une surface plane et stable.
 Mettez les bâtonnets dans le vase. Le côté renforcé doit toucher le fond du vase.
 Branchez sur prise d'alimentation.
 Vous pouvez laissez la lampe allumée 24h. Ceci est dû à une faible consommation  (3W).

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 couvrez pas les bâtonnets.
 Nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide.
 Les bâtonnets ne sont pas réparables.
 Laissez-le hors de portée des enfants!
 Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

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. 


