LED-Wechsellicht
mit Fernbedienung

Bedienungsanleitung

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

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.
Das LED-Wechsellicht ist ein neuartiges Design-Produkt, das eine interessante Atmosphäre in Ihre
Räume zaubern kann. Dabei können Sie je nach Stimmung mit der Fernbedienung zwischen
verschiedenen Farbwechseln wählen.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen LED-Wechsellicht haben, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang
•
•
•

LED-Wechsellicht
Fernbedienung inklusive 2 Batterien vom Typ AAA
Stromkabel mit Netzteil

Technische Daten
Farbspektrum
Lichtquelle
Lebensdauer der Lichtquelle (Prognose)
Bedienung
Arbeitstemperatur
Lagerungstemperatur
Stromversorgung
Wechselstromkabel

Millionen additiver RGB-Farben mit
variabler Intensität
ultrahelle Leuchtdioden (LEDs)
80.000 Stunden (unter normalen
Bedingungen)
Fernbedienung, An/Aus Taster am Gerät
zwischen -15°C und +55°C
zwischen -40°C und +70°C
Eingang: 240V Wechselstrom, Ausgang:
12V Gleichstrom, 500mA
2 Meter lang, abnehmbar mit Netzteil

Inbetriebnahme
Stellen Sie das Wechsellicht an einem sicheren, ebenen Platz auf, oder montieren Sie es mit Hilfe der
Ösen, die sich an der Unterseite befinden, an einer Wand.
Verbinden Sie das beiliegende Netzkabel mit der Buchse an der Seite des Sockels und mit einer
herkömmlichen Steckdose.
Mit dem Taster, ebenfalls an der Seite des Sockels, neben der Buchse für das Netzkabel, können Sie
das Wechsellicht nun einschalten.

Fernbedienung
Die Fernbedienung wird mit zwei Standard-AAA Batterien betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach
unten auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es aufschieben. Legen Sie dort zwei StandardAAA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die
Batterien einlegen müssen. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.
Auf der Fernbedienung finden Sie eine grüne LED und sechs Tasten, die mit Zahlen oder Symbolen
gekennzeichnet sind. Die LED leuchtet als Tastenquittung immer dann, wenn eine Taste gedrückt
wurde.
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Die Tasten, die mit Zahlen markiert sind, stehen für die unterschiedlichen Programme des
Wechsellichts:
Taste 1:
Das Wechsellicht leuchtet in verschiedenen Regenbogenfarben (rot, grün, blau)
Taste 2:
Das Wechsellicht leuchtet in exotischen Farben (gelb, orange, rot, lila)
Taste 3:
Das Wechsellicht leuchtet in Wasserfarben (blau, hellblau, türkis, hellgrün)
Taste 4:
Das Wechsellicht leuchtet nur weiß und geht dabei an und aus
Taste
Taste

:
:

Stopp-Taste, diese Taste hält den Farbwechsel an
Taste zur Steuerung des Farbwechsels, diese Taste hat zwei Schaltflächen für die
Schnelligkeit des Farbwechsels, links für langsamer und rechts für schneller

Wichtige Hinweise zur Batterie – 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.
Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•

•
•

•
•
•
•

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
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.

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!

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

Lampe à LED avec télécommande

Mode d'emploi

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

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.
Grâce à la télécommande, changez de couleur suivant votre humeur.

Contenu
•
•
•

Lampe à LED
Télécommande
Câble d'alimentation

Caractéristiques techniques
Spectre de couleurs
Source
Durée de vie des LED (évaluation)
Commande
Température d'utilisation
Température de stockage
Alimentation
Câble d'alimentation

Toutes les variations et mélanges de
rouges, vert et bleu
LED hyper lumineuses
80.000 heures (dans des conditions
normales)
Télécommande, Interrupteur sur l'appareil
entre -15°C et +55°C
entre -40°C et +70°C
Entrée: 240V courant variable, Sortie: 12V
courant continu, 500mA
Longueur: 2 mètres, possibilité de le
débrancher, avec adaptateur secteur

Mise en marche
Posez la lampe sur un emplacement stable et plane ou accrochez-la sur un mur.
Branchez le câble d'alimentation sur la lampe puis sur une prise.
Vous pouvez maintenant allumer la lampe en actionnant l'interrupteur situé à côté de la prise
d'alimentation de l'appareil.

Télécommande
La télécommande est alimentée par 2 piles AAA. Ouvrez le compartiment situé au dos de la
télécommande. Insérez 2 piles en vérifiant la bonne polarité. Refermez le compartiment.
Sur la télécommande se trouve une LED et 6 touches. La LED s'allume à chaque pression sur une
touche.
Les différents programmes sont marqués d'un numéro sur la télécommande:
Touche 1:
La lampe diffuse les différentes couleurs de l'arc en ciel (rouge, vert, bleu)
Touche 2:
La lampe diffuse des couleurs exotiques (jaune, orange, rouge, violet)
Touche 3:
La lampe diffuse des couleurs aquatiques (bleu, bleu clair, turquoise, vert
clair)
Touche 4:
La lampe reste blanche et s'éteint puis s'allume en alternance
Touche
Touche

:

Touche arrêt, cette touche stoppe le changement de couleur
: Touche permettant de d'accélérer ou de ralentir le changement de couleur

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.
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Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin
de pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

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