LED-Kerze "Blow"
Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die
gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.
Eine LED-Kerze imitiert eine echte Kerze, hat aber eine künstliche Flamme und ist somit weniger gefährlich.
Außerdem wird die Kerze nicht heiß und es tropft kein Wachs herunter. Die LED-Kerze ist ungefährlicher und
sauberer als eine echte Kerze. Und diese LED-Kerze können Sie sogar ausblasen!
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Inbetriebnahme
Die LED-Kerze arbeitet mit zwei Batterien des Typs AA. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite. Legen Sie
in das Batteriefach zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Minuspol
muss jeweils zur Feder zeigen. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.
Sie können die Kerze ein- und ausschalten, indem Sie einfach die Taste unten am Gehäuseboden drücken.
Aufgrund des geringen Stromverbrauchs einer LED kann ein Satz Batterien eine Leuchtdauer von etwa 360
Stunden bringen.
Aktivieren und Deaktivieren der Kerze:
→ Sie können die LED der Kerze durch Blasen ein- und ausschalten. Oben im Kerzenwachs befindet sich ein
kleines Loch. Blasen Sie kräftig in das Loch, um die LED einzuschalten. Blasen Sie erneut in das Loch, um die
LED wieder auszuschalten.
→ Die LED der Kerze reagiert auch auf plötzliche Geräusche. Klatschen Sie direkt neben der Kerze laut in die
Hände, um die LED ein- und auszuschalten. Von anhaltenden Geräuschen wird die Automatik der LED nicht
berührt. Wenn Sie nicht wollen dass die Kerze oft ein und aus geht, platzieren Sie sie besser an einem Ort, wo
sie wenig Einflüssen ausgesetzt ist.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen des Produktes vertraut zu 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 hier beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes führen.
Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
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.

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!

DG / FG

Bougie à LED `souffler
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.

Une bougie à LED imite parfaitement une véritable bougie mais dispose d'une flamme factice. Elle est ainsi
beaucoup moins dangereuse qu'une véritable bougie. Un autre avantage est que la bougie ne chauffe pas et la cire
ne goutte pas. Pour éteindre cette bougie, vous pourrez simplement souffler dessus!
Utilisation
Cette bougie nécessite deux piles AA. Ouvrez le couvercle du logement à pile et insérez deux piles AA en faisant
attention à la polarité. Le pole moins doit se trouver vers le haut. Une fois les piles en place, refermez le couvercle
et remettez la vis en place.
Vous pouvez allumer ou éteindre la bougie en appuyant simplement sur l'interrupteur se trouvant sous la
bougie.
Comme les LED nécessitent peu d'énergie. Un jeu de pile peu durer jusqu'à environ 360 heures d'utilisation.

→ Vous pouvez éteindre la bougie en soufflant dessus. Dans la flamme se trouve un petit trou. Soufflez
fortement dans le trou pour éteindre la bougie. Pour la rallumer, soufflez à nouveau dans ce petit trou.

→ La bougie à LED réagit également au bruit. Frappez dans vos mains à côté de la bougie et assez fort pour

l'allumer ou l'éteindre. Les bruits de fond n'influent pas sur la bougie. Si votre bougie s'éteint et se rallume
toute seule trop souvent, placez la dans un endroit où les bruits ambiants sont moins importants.

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.
Tenez l'appareil éloigné de l'humidité et de températures trop hautes
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

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.

