Sehr geehrte Kunden,
mit der LED-Kerze haben Sie eine gute Wahl
getroffen! Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie
folgende die folgenden Vorteile:

→
→
→
→
→

Echtes Kerzenflackern
Kein gefährliches Feuer
Geruchlos
Kein tropfendes Wachs
Stromsparende LED

Für den Betrieb der LED-Kerze benötigen Sie zwei
Batterien vom Typ AA (nicht im Lieferumfang).
Öffnen Sie die Kerze, indem Sie das Gehäuse unten
aufschrauben. Legen Sie zwei AA-Batterien in das
Gehäuse ein. Der Pluspol muss jeweils nach oben,
also zur LED zeigen. Schrauben Sie das Gehäuse
anschließend wieder zu.
Mit dem Taster am Boden des Gehäuses können Sie
die LED-Kerze ein und ausschalten.

Wichtige Hinweise zur Batterie-Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher
sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre
Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der
betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•

•
•

•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den
Funktionen des Produktes vertraut zu machen. Bewahren
Sie die Anleitung stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf
zugreifen können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre
Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
Beachten Sie 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, außer zum
Batteriewechsel. 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.

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 / FG

Chers clients,
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre
nouvelle bougie à LED, veuillez lire attentivement ce
mode d’emploi.
Avantages :

→
→
→
→
→

Rendu réaliste de la flamme
Pas de feu
Sans odeurs
Pas de traces de cire
Economique

Vous nécessitez 2 piles AA (non incluses) pour
alimenter la bougie.
Ouvrez la bougie en dévissant le bas. Le pôle + doit
pointer vers le haut (vers la LED). Refermez la bougie
ensuite.
Avec le bouton en dessous de la bougie vous pouvez
allumer/éteindre la bougie.

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

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.

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.

