Solar Halloween Figur
Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause oder Ihren Garten. Mit immer neuen Ideen und DesignVarianten rücken Sie gewünschte Bereiche ins rechte Licht, setzen gezielt Akzente oder zaubern
bestimmte Stimmungen herbei. .
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Produkteigenschaften
•
•
•
•
•
•
•
•

Stromversorgung durch Solarzelle
Einfach und unkompliziert
Automatisches Ein- und Ausschalten durch Lichtsensor
Super-helle LED
Spritzwassergeschützt
Energiegewinnung und -umwandlung über die Solarzelle
Akkus zur Speicherung der elektrischen Energie integriert
Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer, abhängig von der Anzahl der täglichen Sonnenstunden

Funktionsweise
Tagsüber sammelt die Solarzelle Sonnenlicht und wandelt dieses in elektrische Energie um. Damit
werden die integrierten Akkus aufgeladen.
Wenn es dunkel wird, schaltet sich das Licht automatisch an und verwendet die gespeicherte Energie.
Die Leuchtdauer des Lichts ist immer abhängig von den täglichen Sonnenstunden und der
Platzierung der Figur. Stellen Sie die Figur also so auf, dass sie tagsüber möglichst viel Sonne
bekommt.
HINWEIS:
Nehmen Sie vor der Inbetriebnahme die Isolierfolie aus der Lampe, welche die Batterie davor schützt,
sich während Transport und Lagerung selbst zu laden und zu entladen.

Inbetriebnahme
Wählen Sie als Aufstellort für die Figur einen Platz mit möglichst vielen Stunden direkter
Sonneneinstrahlung täglich. Schattige Plätze behindern eine volle Aufladung des integrierten Akkus.
Dadurch wird die nächtliche Leuchtdauer verringert.
Der Aufstellort sollte nicht zu nahe an einer nächtlichen Lichtquelle (z.B. Straßenlaterne) sein, weil
dadurch der Lichtsensor beeinflusst werden kann und so verhindert wird, dass sich das Licht
automatisch einschaltet.
Die Figur sollte auch mindestens einen Meter entfernt von anderen solarbetriebenen Lampen
positioniert werden, um gegenseitige Einflussnahme zu verhindern.
Drücken Sie den Knopf an der Unterseite, um die Lampe einzuschalten.
Schalten Sie die Lampe aus, wenn Sie sie für längere Zeit nicht verwenden.

Batteriewechsel
Die integrierte Ni-MH Batterie sollte immer so lange wie möglich aufgeladen werden, damit sie
einwandfrei funktioniert. Wird die Batterie nur teilweise aufgeladen verringert sich deren
Lebensdauer.
Wenn die Batterie aufgebraucht ist, können Sie diese auswechseln.
Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Unterseite der Figur mit einem kleinen KreuzschlitzSchraubendreher. Entnehmen Sie die alte Batterie und setzen Sie einen neuen 1,2V, 600mAh Ni-MH
Akku ein.
Bringen Sie den Feuchtigkeitsschutz wieder an und schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.
Die LED hat eine Lebensdauer von mehr als 100.000 Stunden. Sie muss normalerweise nicht
ausgetauscht werden.

Lagerung
Es ist sehr wichtig, die Solarzelle frei von Schmutz und anderen Fremdkörpern zu halten. Sonst kann
sich die Batterie nur unzureichend aufladen, was deren Lebensdauer verkürzt. Reinigen Sie die
Solarzelle deshalb regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
Solarleuchten können über das ganze Jahr draußen stehen, auch wenn es kalt ist.
Wenn Sie die Figur aber für mehrere Tage innerhalb geschlossener Räume lagern wollen, beachten Sie
bitte die folgenden Punkte:
•
Lagern Sie die Figur an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur.
•
Lagern Sie die Figur so, dass die Solarzelle täglich etwas Licht bekommt. So kann die Batterie
immer eine gewisse Ladung aufrecht erhalten.
Wenn Sie die Figur länger lagern wollen, sollte die integrierte Batterie vollständig entladen und dann
regelmäßig einmal im Monat wieder aufgeladen werden. Alternativ können Sie auch den Akku
entnehmen und ihn dann durch einen neuen Akku ersetzen, wenn Sie die Lampe wieder in Betrieb
nehmen.
Generell sollte der Akku regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Behebung möglicher Fehler
Wenn sich das Solar-Licht nachts nicht einschaltet, kann das einen der folgenden Gründe haben:
1. Die Isolierfolie wurde vor der Inbetriebnahme nicht entfernt.
2. Der Akku wurde nicht voll aufgeladen oder muss ausgetauscht werden.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Licht an einem Platz aufgestellt ist, an dem die Solarzelle die maximale
Sonneneinstrahlung bekommt. Wenn es bewölkt oder neblig ist, kann sich die Batterie
möglicherweise nicht genug aufladen, damit die Lampe nachts lange leuchtet.
3. Wenn das Solar-Licht in der Nähe nächtlicher Lichtquellen aufgestellt wurde, schaltet es sich
möglicherweise nicht ein, wenn es dunkel wird. Der integrierte Lichtsensor reagiert dann auf die
externe Lichtquelle.
4. Wenn die Solarzelle verschmutzt ist, kann sich die Batterie nicht ausreichend aufladen. Reinigen
Sie die Solarzelle daher regelmäßig.
Wenn Sie ein Problem behoben haben, überprüfen Sie die Funktion der Lampe in einem dunklen
Raum. Wenn das Licht nur für kurze Zeit leuchtet, muss die Batterie aufgeladen oder ausgetauscht
werden.
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Wichtige Hinweise zu Batterien und deren 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.
•
•
•
•
•
•

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten
Handschuhen.
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien
im Gerät zur selben Zeit!
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt 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, 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.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

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
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Figurine solaire Halloween
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.

Caractéristiques du produit
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation par capteur solaire
Facile et intuitif
S'allume et s'éteint automatiquement par capteur lumineux
LED super lumineuse
Protection pour les projections d'eau
Accu intégré permettant de stocker l'énergie électrique transmise par le capteur solaire
Jusqu'à 8 heures de lumière en exposition maximale au soleil

Fonctionnement
La journée le capteur solaire engrange la lumière du soleil et la transforme en énergie électrique. Cette
énergie recharge les accus intégrés.
Lorsqu'il commence à faire sombre la lumière s'allume automatiquement et utilise l'énergie récoltée.
La durée d'éclairage dépend de l'exposition journalière. Posez la figurine à un endroit ayant une
bonne exposition au soleil.
REMARQUE:
Retirez le film de protection de la batterie avant d'utiliser la figurine. Ce film protège la batterie d'un
chargement/déchargement involontaire.

Mise en marche
Choisissez comme emplacement pour la figurine un endroit qui est souvent exposé au soleil. Une
place à l'ombre empêche la batterie de se recharger. Vous réduisez en outre la durée d'éclairage.
Ne la mettez pas trop près d'une source lumineuse. Vous risquez d'entraver le bon fonctionnement du
capteur lumineux et ainsi empêcher un allumage automatique.
La figurine doit avoir une distance de sécurité d'un mètre avec d'autres lampes solaires afin qu'elles ne
se bloquent mutuellement.
Appuyez sur le bouton en dessous de la lampe pour l'allumer.
Eteignez la lampe si vous ne l'utilisez plus pendant un certain laps de temps.
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Changement de l'accu
L'accu Ni-MH intégré doit être rechargé le plus longtemps possible pour qu'il puisse fonctionner
correctement. Si l'accu n'est pas rechargé entièrement cela diminue sa durée de vie.
Lorsque l'accu est en fin de vie vous pouvez l'échanger.
Ouvrez le compartiment à accu situé en dessous de la figurine. Utilisez un petit tournevis cruciforme.
Retirez l'ancien accu et insérez un accu Ni-MH 1,2V, 600mAh.
Remettez la protection contre l'humidité et refermez le compartiment.
La LED à une durée de plus de 100.000 heures et ne doit pas être échangée.

Stockage
Il est très important de garder le capteur solaire propre. Autrement il ne fonctionnera pas
correctement. Nettoyez le capteur solaire régulièrement avec un chiffon humide.
Les lampes solaires peuvent rester dehors toute l'année.
Si vous souhaitez garder la figurine plusieurs jour à l'intérieur, certaines consignes sont à respecter:
•
Entreposez la figurine dans un endroit sec á température ambiante.
•
Pensez à l'exposer au soleil afin de maintenir le chargement de l'accu.
Si vous souhaitez entreposer la figurine plus longtemps, vous devrez la décharger complètement et la
recharger tous les mois. Vous pouvez aussi retirer l'accu et la remplacer par un nouvel lorsque vous
souhaiterez réutiliser a lampe.
Vérifiez régulièrement l'accu et changez-le si nécessaire.

Résolution de problèmes
Si la lumière ne s'allume pas la nuit ceci peut avoir comme raison plusieurs choses:
1. Le film de protection de l'accu n'a pas retiré.
2. L'accu n'a pas été entièrement rechargé ou doit être échangé.
Vérifiez que le capteur solaire reçoit suffisamment de soleil pendant la journée. Si le temps est
nuageux la lampe risque de ne pas avoir assez d'énergie pour pouvoir s'allumer la nuit.
3. En la mettant trop près d'une source lumineuse elle risque de ne pas s'allumer à la tombée de la
nuit.
4. Si le capteur solaire est sale l'accu ne pourra pas se recharger correctement. Nettoyez le capteur
régulièrement.
Lorsque vous résolvez un problème, vérifiez le bon fonctionnement de la lampe dans une pièce
sombre. Si la lumière ne reste allumée que brièvement, vous devrez recharger/changer l'accu.

Indications importants pour le recyclage des batteries
Jetez les batteries usagées dans les containers prévus à cet effet, où déposez les dans les magasins qui
les collectent.
•
•
•
•
•
•

Ne pas laisser les batteries à la portée des enfants.
Les batteries qui coulent sont dangereuses. Ne les toucher qu'avec des gants appropriés.
N'essayez jamais d'ouvrir des batteries et ne jamais les jeter dans le feu.
Des batteries non rechargeables ne peuvent être rechargées. Attention danger d'explosion !
Utilisez toujours des batteries de même type et changez-les toujours en même temps.
Retirez les batteries de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

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

Indications de sécurité & garantie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance.
Gardez-la toujours à porté de main.
Vous bénéficier d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de
vente!
Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager l'appareil.
Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger risques de blessures !
N'ouvrez jamais votre appareil mis à part le compartiment à piles !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
Gardez le produit loin de toute source de chaleur.
Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !

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 responsables des conséquences
inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.
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