Disco-Strobe
Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause, rückt die von Ihnen gewünschte Bereiche ins rechte Licht oder setzt gezielt
Akzente.
Der Disco-Strobe ist ein Hingucker, der Aufmerksamkeit erregt und eine tolle Show liefert!
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

ACHTUNG!
Schauen Sie niemals direkt in das Blitzlicht und lassen Sie auch keine anderen Personen oder Tiere direkt in das Blitzlicht
schauen. Sonst können schwere Augenschäden die Folge sein.

Inbetriebnahme
Stellen Sie den Disco-Strobe mit Hilfe des Ständers auf einer stabilen ebenen Fläche auf.
Im Ständer befindet sich ein Loch für eine Befestigungsschraube. Es wird empfohlen, den Disco-Strobe fest zu installieren,
indem Sie ihn mit Hilfe einer Befestigungsschraube an einer Wand oder stabilen Halterung anbringen.
Schließen Sie den Disco-Strobe dann an eine herkömmliche 230V / 50Hz Steckdose an.
Mit dem Drehregler hinten am Gehäuse können Sie dann den Disco-Strobe einschalten und die Blitzfrequenz regeln.
Drehen Sie den Regler ganz nach links, um den Disco-Strobe auszuschalten und ziehen Sie immer den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

Technische Daten
Spezielle Xenon-Röhre für hohe Ausgabegeschwindigkeit
Stromversorgung: 230V / 50Hz (normale Steckdose)
Stromverbrauch: maximal 14 Watt
Blitzgeschwindigkeit: 1 bis 10 Blitze pro Sekunde (regelbar)
Maße: 14 x 8,5 x 5,5 cm

Hinweise zu Sicherheit & Gewährleistung
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Die 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!
Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere Verwendung kann zu
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
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 und setzen sie es keinen Vibrationen aus.
Schauen Sie niemals direkt in das Blitzlicht!
Decken Sie die Belüftungsschlitze oben am Disco-Strobe nicht ab.
Nehmen Sie den Disco-Strobe nicht in unmittelbarer Nähe von Hitzequellen, zum Beispiel auf einer Heizung, in Betrieb.
Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien!
Der Disco-Strobe ist ein Effekt-Gerät und nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Wenn Sie den Disco-Strobe von kalten Temperaturen in einen warmen Raum bringen, warten Sie, bis sich das Gerät der
neuen Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

ACHTUNG
Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den
Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / FG
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Stroboscope
Chère cliente,
Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de
confort d'utilisation.

•
•
•

ATTENTION!
Ne regardez jamais directement dans la lumière. Evitez qu'une autre personne ou un animal regarde directement
dans la lumière du stroboscope. Vous risquez d'altérer votre vue et celle d'autrui.
Cet appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement continu.
Ne branchez pas l'appareil lorsque vous l'avez cherché d'une pièce froide. Laissez-le quelques minutes à température
ambiante avant de le brancher.

Mise en marche
Posez l'appareil sur une surface stable et plane.
Un trou se trouve sur l'étrier de l'appareil. Nous vous conseillons de fixer correctement si vous le vissez sur un mur ou sur une
barre de fixation.
Branchez le stroboscope sur une prise 230V / 50Hz.
Allumez et réglez la vitesse des éclairs à l'aide du bouton régleur situé à l'arrière de l'appareil.
Tournez le bouton régleur complètement à gauche pour éteindre l'appareil. Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.

Caractéristiques techniques
Tube en Xénon
Alimentation: 230V / 50Hz (prise secteur)
Consommation: 14 Watts maximum
Fréquence des éclairs: 1 à 10 éclairs par seconde (réglable)
Dimensions: 14 x 8,5 x 5,5 cm

Conseils de sécurité
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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.
Ne regardez jamais dans la lumière
Ne couvrez pas l'appareil
Ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur (chauffage par exemple)

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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