
 

Solar-Gartenleuchte TRANSPARENT 
 

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause und Ihren Garten. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten 
rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente. 
 
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Inbetriebnahme 
1. Nehmen Sie die Gartenleuchte aus der Verpackung und legen Sie die Teile auf eine saubere Oberfläche. 
2. Montieren Sie den Erdspieß und die zwei Verlängerungsrohre an den Leuchtkörper.  
3. Der bereits eingesetzte Akku muss vor dem ersten Einschalten der Leuchte vollständig aufgeladen werden. 

Setzen Sie das Solarfeld deshalb vor dem ersten Einschalten 8 bis 12 Stunden direkter Sonneneinstrahlung 
aus. 

4. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, schrauben Sie das Solarfeld ab und schalten Sie den Schalter auf der 
Platine auf ON. Schrauben Sie das Solarfeld dann wieder auf die Lampe.  

5. Jetzt ist die Solar-Gartenleuchte für die tägliche Verwendung bereit. Sie wird nun automatisch tagsüber 
aufgeladen und leuchtet dann nachts. Achten Sie darauf, die Gartenleuchte an einem Platz mit möglichst viel 
und möglichst langem Sonnenlicht aufzustellen. 

 
Batterie austauschen 
Nach einiger Zeit der Verwendung muss der Akku ausgetauscht werden. Das ist normal, da er durch tägliches 
Laden und Entladen stark beansprucht wird. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leuchte trotz ausreichender 
Sonneneinstrahlung nachts nicht mehr oder nur noch für sehr kurze Zeit leuchtet.  
 
Schrauben Sie das Solarfeld ab. Entnehmen Sie den alten Akku. Setzen Sie einen neuen NiMH AA-Akku mit 
600mAh ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schalten Sie den Schalter auf "OFF". Schrauben Sie das 
Solarfeld dann wieder auf die Lampe.  
Der neue Akku muss vor der Verwendung zuerst wieder vollständig aufgeladen werden. Gehen Sie dabei bitte 
nach den Schritten 3 und 4 oben vor.  
 
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. 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Die Bedienungsanleitung soll Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut 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 andere 

Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.  
• Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Führen Sie Reparaturen an der Leuchte nie selber aus! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe 

beschädigt werden. 
 
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



 
 

Lanterne Solaire TRANSPARENT 
 

Chers clients, 
 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité 
et maniabilité.   
 
Mise en marche 
1. Sortez la lanterne de l'emballage et posez les pièces sur une surface propre. 
2. Montez le pieu et les 2 tubes sur la lampe. 
3. L'accu intégré doit être rechargé entièrement avant la première utilisation. Mettez pour cela la lanterne en 

plein soleil pendant 8 à 12 heures. 
4. Lorsque l'accu est complètement rechargé, dévissez le panneau solaire et mettez le bouton sur ON. Remettez 

le panneau sur la lampe. 
5. La lampe est prête à l'utilisation. Elle est rechargée automatiquement la journée et brille la nuit. Veillez à 

mettre la lanterne dans un endroit largement ensoleillé la journée. 
 
Changement de l'accu 
Après un certain temps d'utilisation l'accu doit être changé. Ceci est normal car l'accu se recharge et décharge de 
nombreuses fois. Changez l'Accu lorsque la lampe ne s'allume plus ou trop brièvement alors l'exposition au soleil 
était suffisante.  
 
Dévissez le panneau solaire. Retirez l'ancien accu. Insérez un accu  NiMH AA 600mAh. Veuillez vérifier la bonne 
polarité.  Mettez l'interrupteur sur "OFF". Revissez le panneau.  
L'accu doit d'abord être rechargé entièrement. Veuillez suivre les étapes 3 et 4 de la mise en marche.  
 
Notes importantes concernant l'élimination des accus 
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet. 
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune. 
 
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. 

 
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. 


