
 

Stab-Gartenleuchtenset  
 

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. 
 

Das Stab-Gartenleuchtenset ist bestens geeignet für eine leichte und bequeme Selbstmontage.  
Die Beleuchtung arbeitet mit niedriger Spannung und ist ideal für Garten und Wege.  
 

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese. 
 
Inbetriebnahme 
1. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung und legen Sie diese vor sich hin.  
2. Wählen Sie für Netzteil und Anschlussleiste einen trockenen Ort aus. 
3. Schließen Sie nun die vier Stab-Gartenleuchten an die Anschlussleiste an und schrauben Sie die Stecker fest. 

Achten Sie beim Anschluss auf die richtige Polarität. An den Steckern und an der Anschlussleiste finden Sie 
"+" und "-" Markierungen. 

4. Stellen Sie die Stab-Gartenleuchten in der gewünschten Position auf.  
5. Schließen Sie nun das Netzteil an eine Steckdose an. 
 
Hinweis: Das Netzteil ist spritzwassergeschützt, sollte aber trotzdem an einem geschützten Ort positioniert 

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! 
• Verwenden Sie das Produkt nur für die in der Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere Verwendung 

führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung.  
• 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. 
• Verwenden Sie keinen anderen, als den mitgelieferten Netzadapter. 
• Stellen Sie erst als letzten Schritt der Inbetriebnahme die Verbindung zum Netzstrom her. 
• Die Leuchten arbeiten mit Niedrigspannung und können nicht direkt an eine Netzsteckdose angeschlossen 

werden. 
• Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren.  
• Das Netzteil enthält keine zu reparierenden Teile. Wenn es nicht mehr funktioniert, muss es ersetzt werden. 
• Achten Sie stets darauf, die zu den Leuchten führenden Kabel nicht mit Gartengeräten zu beschädigen. 

Beschädigte Kabel sind gefährlich und dürfen nicht mehr verwendet werden.  
• 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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Set de piquets lumineux  
 

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 les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface propre. 
2. Choisissez un emplacement sec pour l'alimentation et le bloc de branchement. Ne branchez pas encore 

l'alimentation. 
3. Branchez les 4 tubes sur le bloc et fixez les prises. Vérifiez la bonne polarité. Vous trouverez des indications 

"+" et "-" sur le bloc et les prises. 
4. Disposez les pics. 
5. Branchez maintenant l'alimentation. 
 
Remarque: L'alimentation est résitante aux projections d'eau mais il est toutefois préférable de la mettre dans un 

endroit protégé. 
 
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. 
• N'utilisez pas d'autres alimentation quer celle qui est livrée. 
• Branchez l'alimentation seulemnt après l'installation. 
• Les lumières fonctionnent avec du courant basse tension, N'essayez pas de les brancher directement sur une 

prise. 
• Ce produit n'est pas un jouet. Tenez le hors de portée d'enfants ou d'animaux.  
• L'alimentation ne contient pas de pièce réparable. Elle doit être remplacée si elle ne fonctionne plus. 
• N'endommagez pas le câble avec un outil de jardinage. Un câble endommagé est dangereux et ne doit plus 

être utilisé. 

 
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. 


