
 

Solar LED-Wegemarkierung  
 
Sehr geehrte Kundin, 
Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause oder Ihr Grundstück Mit immer neuen Ideen und Design-
Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht, setzen gezielt Akzente oder leuchten 
ganz praktisch Hof, Garten und Wege aus. 
 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
 
Befestigung der LED-Wegemarkierung 
1. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.  
2. Wählen Sie als Befestigungsort einen Platz mit möglichst vielen Stunden täglicher 

Sonneneinstrahlung. 
3. Wenn Sie die Wegemarkierung an weichem Holz anbringen wollen, genügen einfache 

Holzschrauben.  Wenn Sie die mitgelieferten Schrauben und Dübel verwenden wollen, bohren Sie 
jeweils ein Loch vom Durchmesser des Dübels in den Untergrund und setzen Sie den Dübel in 
das Loch ein.  

4. Drehen Sie dann die Schrauben durch die Befestigungslöcher der Wegemarkierung in die Dübel. 
5. Mit zunehmender Tiefe der Schraube wird der Dübel auseinander gedrückt, um besseren Halt zu 

gewährleisten. Drehen Sie also am Ende mit größerer Kraft, bis die Schrauben die 
Wegemarkierung fest am Untergrund fixiert haben. 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem 

Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 
• Eine anderweitige als die vorgesehene Verwendung des Produktes 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. 
• Ein Batteriewechsel ist nicht vorgesehen. 
 
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!  
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Balise à LED solaire 
 
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. 
 
 
Fixation de la balise de chemin à LED 
1. Sortez toutes pièces de l'emballage.  
2. Choisissez un emplacement avec un très bon ensoleillement. 
3. Si vous souhaitez fixer la balise sur du bois, des vis à bois suffisent. Si vous souhaitez utiliser les 

chevilles et vis livrées, percez un trou de la dimension des chevilles et insérez-la dans le sol. 
4. Vissez ensuite la balise sur les chevilles. 
5. Plus la vis s'enfonce, plus la cheville s'écarte. Forcez un peu pour fixer correctement la balise au 

sol. 
 
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 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. 
• Un changement de l'accu n'est pas À prévoir. 
 
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. 
 


