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BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
2.
3.
4.

Stellen Sie Ihre Leuchte auf eine ebene Oberfläche.
Verbinden Sie das USB Kabel der Leuchte mit dem USB Port eines Computers.
Schalten Sie den Computer ein.
Schalten sie die Leuchte am Schalter im Sockel auf ON.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Die Neonleuchten dieser Serie sind aus Glas gefertigt. Packen Sie die Leuchten daher vorsichtig
aus und vermeiden Sie Erschütterungen beim Transport.
Ist eine Leuchte bereits beim Auspacken beschädigt, versuchen Sie bitte nicht diese in Betrieb zu
nehmen, sondern bringen Sie diese zurück zu Ihrem Händler.
Schließen Sie die Leuchten direkt an einen PC und nicht an einen Hub an.
Wenn Sie die Leuchte für längere Zeit nicht nutzen, ziehen Sie bitte das Kabel vom Computer ab.
Halten Sie die Leuchte fern von Feuchtigkeit, von direkter Sonneneinstrahlung und von Kindern.
Die Leuchte sollte nicht als Nachtlicht für Kinder verwendet werden. Eventueller Glasbruch wäre
zur gefährlich.
Versuchen Sie nicht die Glaskörper vom Sockel zu lösen.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch an den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich
bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
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MODE D'EMPLOI
1.
2.
3.
4.

Posez la décoration sur une surface plane.
Branchez le câble USB sur un port USB de votre ordinateur.
Allumez votre ordinateur.
Mettez l'interrupteur sur le socle de la décoration sur ON.

SECURITE ET GARANTIES
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•

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.
Les néons de cette série sont en verre. Veuillez donc sortir la décoration avec beaucoup de
précaution.
Si la décoration est endommagée au déballage, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre
revendeur.
Branchez la décoration directement sur le PC et pas sur un hub.
Débranchez la décoration si vous ne l'utilisez plus.
Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité. Tenez-la hors de portée
de mains d'enfants.
Ne l'utilisez pas comme lampe de veille pour vos enfants. Le verre peut devenir dangereux si il se
casse.
N'essayez pas de détacher la décoration de son socle.
Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger risques de blessures !
N'ouvrez jamais votre appareil !
N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
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.

INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.

