
SOUND-SENSOR LICHT 
BAR 

 

Sehr geehrter Kunde, 
 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Damit Sie lange Freude an 
Ihrem neuen Sound-Sensor Licht haben, lesen Sie bitte diese 
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden 
Hinweise und Tipps. 
 
Die verschiedenfarbigen LED des LICHT BAR leuchten entweder nach einem 
automatischen Muster (Stellung Auto) oder werden durch den eingebauten 
Sound-Sensor direkt über die Geräusche der Umgebung gesteuert. 
Legen Sie vier Batterien vom Typ AA in die Batteriefächer ein und stellen 
Sie den BAR auf Auto. Die LED leuchten nun nacheinander in 
unterschiedlicher Reihenfolge.  
Wenn Sie den Schalter auf der Rückseite auf Music stellen, reagiert das 
Gerät auf Geräuschimpulse der Umgebung. Klopfen sie mit der Hand auf den 
Tisch um die Funktion zu testen. Mit dem Einstellrad an der Gehäuseseite 
können Sie Reaktionsempfindlichkeit des Sensors einstellen.  
Anstelle von Batterien, können Sie das Gerät auch mit einem 
Netzstromadapter betreiben. Achten Sie dabei auf die Angaben zu Stromstärke 
und Polarität auf dem Gehäuse. 
 
 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses 

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 verwenden Sie das Produkt 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 ist aus Sicherheitsgründen 
nicht erlaubt. 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
• Führen Sie Reparaturen nie selber aus.  
• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. 
• Nicht dimmen! 
• 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 resultierend aus der   
Nichtbeachtung dieser  
Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der 
Garantieanspruch. 
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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Lampe d’Ambiance  
à capteur sonore 
BAR 
 

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. 
 
Les LED multicolores dans BAR brillent soit dans un ordre (position Auto), 
soit en fonction de l'environnement sonore. 
Insérez 4 piles AA dans les compartiments à piles et mettez l'appareil en 
position Auto. Les LED s'allume une par une dans un ordre différent. 
Si vous mettez l'interrupteur à l'arrière sur MUSIC les changements de 
couleur s'effectuent au rythme des bruits alentour. Un bouton régleur sur 
le côté vous permet d'ajuster la sensibilité du capteur sonore.  
Vous pouvez aussi brancher un adaptateur secteur à la place de mettre des 
piles. Veuillez suivre les indications qui se trouvent sur le boîtier. 
 
 
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 ! 
• N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même ! 
• Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager 

l'appareil. 
• Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de 

l'humidité. 
• Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide ! 
• Ne mettez pas de variateur. 
 
 
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. 
 
 
 
 
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. 

 


