
MINI LED DISCO LIGHT
PE-5387

Das Lunartec LED Disco Light ist eine schnell montierte Partybeleuchtung für Zuhause oder im Festzelt. 
Unabhängig von fest installierten Stromquellen, sorgt es überall für Stimmung.

Zum Betrieb des Disco Light benötigen Sie drei Batterien vom Typ AA 1,5 Volt. Alternativ können auch 1,2 Volt 
Akkus genutzt werden. Akkus und Batterien dürfen aber nie gemischt zur Anwendung kommen. Verwenden Sie 
außerdem immer Batterien mit ähnlichem Ladezustand.
Achten Sie beim Einlegen auf die korrekte Polarität.

Das Disco Light hat durch die LEDs eine lange Batterielebensdauer, bei erstaunlich heller Leuchtkraft.

Der Schalter auf der Rückseite ist in Mittelstellung auf der OFF Position (ausgeschaltet).
- Schieben Sie den Schalter nach rechts, leuchten Alle LEDs dauerhaft.
- Schieben Sie den Schalter nach links, blinken die LEDs nacheinander auf.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
- 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.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
- Schauen sie niemals direkt in die eingeschaltete Lampe hinein. Sie riskieren dabei ernsthafte Augenschäden.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.    
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MINI LED DISCO LIGHT 
PE-5387

Le Lunartec LED Disco Light est une solution d’éclairage pour soirée rapide à installer. Indépendant de toute 
alimentation fixe cet éclairage est utilisable partout.

Pour l’utilisation du Disco Light il vous faut 3 piles AA 1,5 Volts. Vous pouvez aussi insérer des accus 1,2 Volts. 
Nmélangez pas des accus avec des piles. Utilisez des piles ayant le même état de charge.
Faites attention à la bonne polarité lors de l’insertion des piles/accus.
Le Disco Light dispose d’une très bonne autonomie grâce aux LED.

Le bouton à l’arrière est sur OFF en position centrale (éteint).
- Poussez le bouton vers la droite et toutes les LED restent allumées.
- Poussez-le à gauche et les LED clignotent l’une après l’autre.

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

- Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance.  Gardez-la toujours à 
porté de main.

- Vous bénéficiez 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 !
- 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 et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide ! 
- Ne regardez jamais la lumière de la lampe directement. Vous risquez d’endommager vos yeux.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.    
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