LED-Farbwechsel Fruchtschale
aus Milchglas

Bedienungsanleitung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit innovativen Ideen und Design-Varianten setzen Sie
gezielt Akzente und die gewünschte Bereiche ins rechte Licht.
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Produktdetails
Netzteil
• Eingangsspannung:

230 V, 50 Hz

•

4,5 V, 200 mA

Ausgangsspannung:

Vorsicht: Die Spannung von 230 V muss mit der Ihres Elektroanschlusses übereinstimmen. Sollte dies
nicht der Fall sein, so schließen Sie die Lampe nicht an.
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Aufbau der LED-Farbwechsel Fruchtschale
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lampe ausgeschaltet ist, bevor Sie sie aufbauen.
1.

Packen Sie die LED-Farbwechsel-Fruchtschale vorsichtig aus und stellen Sie sie auf eine ebene
Oberfläche.

2.

Schließen Sie das Netzteil am Boden der Fruchtschale an.

3.

Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an.

Inbetriebnahme
1.

Die Lampe wechselt automatisch die Farbe, wenn Sie den kleinen, blauen Schalter (1) am Boden
einschalten.

2.

Wenn Sie eine bestimmte Farbe beibehalten möchten, drücken Sie den schwarzen Schalter (2).

3.

Legen Sie Obst in die Farbwechsel-Fruchtschale.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Produkt gelangt!
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Allgemeine Hinweise / Reinigung & Pflege
1.

Reinigen Sie die Lampe, falls nötig, mit einem trockenen oder nur leicht angefeuchteten Tuch.
Vorsicht: Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie die Lampe reinigen. Warten Sie ca. 10
Minuten, bis Sie mit der Reinigung beginnen, da die Lampe eventuell noch heiß ist.

2.

Vermeiden Sie, dass das Produkt mit Wasser in Berührung kommt.

3.

Tauchen Sie das Produkt NIEMALS in Wasser!

4.

Vergewissern Sie sich, dass die Lampe ausgeschaltet ist, wenn Sie den Netzstecker ziehen.
Andernfalls könnten Fehlfunktionen auftreten. Sollte dieser Fall eintreten, so nehmen Sie die
Lampe vom Netz und schließen Sie sie erneut an. Jetzt sollte sie wieder normal funktionieren.

5.

Die LED-Farbwechsel Fruchtschale ist nur für den Gebrauch im Haus, in der Wohnung, in
Innenräumen etc. bestimmt — nicht für den Gebrauch im Freien!

6.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Elektriker.

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.

•

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

•

Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter.

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!

AO / FG
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Coupole à fruit à LED

Mode d’emploi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Description
Alimentation
• Tension (entrée):

230 V, 50 Hz

•

4,5 V, 200 mA

Tension (sortie):

Attention: La tension de 230 V doit correspondre à votre installation électrique. Ne le branchez pas
dans le cas contraire.
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Montage
Remarque: Vérifiez que la lampe est éteinte avant de l’assembler.
1.

Sortez la lampe de son emballage et posez-le sur une surface plane.

2.

Branchez l’adaptateur sur la lampe.

3.

Branchez l’adaptateur sur l’alimentation.

Mise en marche
1.

La lampe change automatiquement de couleur si vous activez le bouton bleu (1).

2.

Appuyez sur l’autre bouton pour maintenir une couleur.

3.

Mettez des fruits dans la coupole.

ATTENTION: Faites attention à ce qu’il n’y ait pas d’eau dans la coupole.
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Entretien
1.

Nettoyez la lampe avec un chiffon sec ou que légèrement humide. Attention: Débranchez
l’adaptateur secteur avant de nettoyez la lampe. Attendez env. 10 minutes avant de nettoyer la
lampe alors qu’elle était allumée.

2.

Le corps ne doit être mouillé.

3.

Ne la plongez jamais dans l’eau!

4.

Vérifiez que la lampe est bien éteinte avant de la débrancher. Si des dysfonctionnement
apparaissent, débranchez-la correctement et rebranchez-la.

5.

La lampe est uniquement prévue pour un usage domestique. Ne l’utilisez pas à l’extérieur!

6.

Demandez conseil à un électricien le cas échéant.

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.
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur livré.

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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