
Bedienungsanleitung
Neonkabel-Set

Einführung

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 Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Verpackungsinhalt:

1 Konverter
1 rotes Neonkabel
1 blaues Neonkabel
1 gelbes Neonkabel
Bedienungsanleitung

Hinweis: Weitere kompatible Neonkabel in verschiedenen Durchmessern, Farben und Längen finden
Sie in unserem Katalog oder auf unserer Website.

Produktbestandteile:

1) Batteriefach 1) Stecker zum Anschluß an den Konverter
2) Indikatorleuchte
3) Ein/Aus/Modi-Taste
4) Stecker zum Anschluss der Neonkabel



Anwendungsbeispiele:

Ø Mit dem Neonkabel-Set können Sie beispielsweise Bilder verzieren, indem Sie mit dem
Neonkabel einen leuchtenden Rahmen um das Bild machen, oder abgebildete Personen oder
Gegenstände auf dem Bild umrahmen. Verleihen Sie Ihren Bildern eine besondere Note, indem
Sie verschiedenfarbige Kabel verwenden.

Ø Entwerfen Sie Ihre eigenen Neondesign-Objekte mit Hilfe der Neonkabel
Ø Auch Möbel oder Kunstgegenstände können mit diesen Neonkabeln verziert werden.
Ø Natürlich können Sie die Neonkabel auch einfach als besondere Beleuchtung eines Raumes

benutzen

Wichtige Sicherheitshinweise:

Ø Verwenden Sie den Konverter nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck
Ø Achten Sie darauf, dass der Konverter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung

kommt.
Ø Vermeiden Sie den Einsatz des Neonkabel-Sets unter extremen Bedingungen wie Temperaturen

über 40°C oder Temperaturen unter 5°C.
Ø Setzen Sie weder Konverter noch Neonkabel direkter Sonneneinstrahlung aus
Ø Verwenden Sie das Set nicht im Freien
Ø Vermeiden Sie harte Stoßeinwirkungen und Erschütterungen des Konverters.
Ø Ziehen Sie nicht an den Anschlußkabeln des Konverters, um Steckverbindungen zwischen den

Kabeln und dem Konverter zu lösen, sondern direkt an den beiden Steckern
Hinweis: Der Konverter und die Neonkabel können den Radioempfang im Lang- und
Mittelwellenbereich beeinträchtigen! Setzen Sie das Set  deshalb nicht in der Nähe von Radios
ein!

Einsetzen der Batterien

Schieben Sie die Batterieabdeckung vom Batteriefach und setzen Sie 2 Batterien vom Typ AA ein.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.
Schließen Sie nun das Batteriefach wieder.

Anschluß der Neonkabel.

Ø Verbinden Sie den Stecker des Neonkabels mit dem Stecker des Konverters.
Ø Es können alle drei Stecker des Konverters gleichzeitig genutzt werden. Die angeschlossenen

Neonkabel dürfen insgesamt aber nicht länger als 5m sein! Farbe und Durchmesser des Kabels
spielen dabei keine Rolle.

Ø Schalten Sie den Konverter durch einmaliges Drücken der Ein/Aus- Taste ein.
Ø Die angeschlossenen Neonkabel beginnen nun schnell zu blinken. Die Indikatorleuchte des

Konverters blinkt ebenfalls
Ø Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste wechseln Sie den Modus des Konverters. Nun blinken

die angeschlossenen Neonkabel langsam. Die Indikatorleuchte des Konverters blinkt ebenfalls
langsam

Ø Wenn Sie die Ein/Aus- Taste nochmals drücken, leuchten die angeschlossenen Neonkabel
ständig. Die Indikatorleuchte am Konverter leuchtet ebenfalls ständig

Ø Sie schalten den Konverter aus, indem Sie die Ein/Aus- Taste noch einmal drücken.
Die Indikatorleuchte am Konverter erlischt.



WWWiiiccchhhtttiiigggeee   HHHiiinnnwwweeeiiissseee   zzzuuurrr   BBBaaatttttteeerrriiieee   –––    EEEnnntttsssooorrrggguuunnnggg

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben 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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• 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.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.



Mode d'emploi
Set de câbles néon

Introduction

Cher client,

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 de l'emballage:

1 Convertisseur
1 câble néon rouge
1 câble néon bleu
1 câble néon jaune
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Composants:

5) Compartiment à piles 1) Prise à brancher sur le convertisseur
6) LED d'indication
7) Touche Marche/Arrêt/Modes
8) Fiche pour brancher le câble néon

Exemples d'utilisation:

Ø Vous pouvez décorer des images en mettant le câble autour du cadre ou de la personne. Donnez
une touche spéciale à vos images en prenant des câbles de couleurs différentes.

Ø Créez vos compositions au design néon avec les câbles
Ø Vous pouvez aussi décorer vos meubles et vos objets d'art.
Ø Décorez vos pièces et illuminez-les d'une nouvelle manière



Conseils de sécutité:

Ø Utilisez le convertisseur uniquement pour les utilisations décrites dans ce manuel
Ø Evitez tout contact du convertisseur avec l'eau ou d'autres liquides.
Ø Evitez d'utiliser le set de câbles néon sous des conditions extrêmes tel que des températures

supérieures à 40°C ou en dessous de 5°C.
Ø N'exposez pas le convertisseur au rayonnement direct du soleil
Ø N'utilisez pas le set à l'extérieur
Ø Evitez les chocs et les secousses avec le convertisseur.
Ø Ne tirez pas sur le câble d'alimentation du convertisseur directement si vous souhaitez le

détacher. Tirez sur les prises.
Remarque: Le convertisseur et les câbles néon peuvent brouiller la réception radion en
moyennes et longues ondes! N'utilisez jamais les câbles près de radios!

Insertion des piles

Retirez le compartiment des piles et insérez 2 piles AA.
Vérifiez la bonne polarité.
Refermez le compartiment.

Branchement des câbles néon.

Ø Branchez la prise du câble néon sur la fiche du convertisseur.
Ø Les trois fiches du convertisseur peuvent être utilisées en même temps. Néanmoins, les câbles ne

peuvent pas dépasser la longueur de 5 mètres au total. Le diamètre et la couleur ne jouant aucun
rôle.

Ø Allumez le convertisseur en appuyant une fois sur la touche Marche/Arrêt.
Ø Les câbles néon commencent alors à clignoter. La LED d'indication clignote aussi.
Ø En appuyant de nouveau sur la touche marche/arrêt, vous changez de mode. Les câbles

branchés clignotent plus lentement. La LED clignote aussi plus lentement
Ø Appuyez encore une fois la touche marche/arrêt et les câbles restent allumés. La LED également
Ø Eteignez le convertisseur en appuyant une dernière fois sur la touche marche/arrêt. La LED

s'éteint aussi.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure

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.



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 résultantes d'un dommage.


