
Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser praktischen LED-Leuchte. 
Diese LED Leuchten erhellen stilvoll Ihr Haus und dunklere Bereiche Ihrer Wohnung. Mit nahezu unendlichen 
Anbringungsmöglichkeiten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.
Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Produkteigenschaften
• Zum Einschalten einfach nur draufdrücken
• 3 super helle weiße LEDs
• Integrierter Magnet zum Anbringen auf Metallflächen
• Mit Klebefläche
• Stromversorgung durch 3 AAA-Batterien
• Bis zu 100 Betriebsstunden mit einem Batteriesatz
• Mehrfach umsetzbar

Einlegen der Batterien
Drehen Sie den Gehäusedeckel auf der Rückseite in Richtung der aufgedruckten Pfeile, um das Batteriefach zu öffnen. 
Legen Sie dann 3 Standard AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität gemäß der Skizzierung am 
Boden des Batteriefachs. Setzen Sie den Deckel dann wieder auf das Gehäuse.
Zum späteren Batteriewechsel müssen Sie nur das Gehäuse vom Deckel, der an der Wand befestigt ist, abdrehen.

Inbetriebnahme
Bringen Sie die LED-Leuchte an dem von Ihnen gewünschten Ort an, indem Sie die Schutzfolie von der Klebefläche 
abziehen und das Gehäuse dann auf eine möglichst glatte Fläche kleben. 
Alternativ können Sie die Leuchte auch auf einer Metallfläche anbringen, da ein Magnet im Gehäuse integriert ist. Die 
Stärke der Magnethaftung ist abhängig von der Beschaffenheit des Metalls. Wenn die Leuchte nicht zufriedenstellend 
haftet, können Sie auch das Klebepad vom Gehäusedeckel lösen. Dadurch hat der Magnet dann einen geringeren 
Abstand zur Metallfläche und haftet besser. Allerdings kann die Lampe dann nur noch als Magnetleuchte oder als 
mobile Handlampe verwendet werden. 
Drücken Sie einfach oben auf die Leuchte, um diese ein- und auszuschalten.
Sie können die Leuchte auch nach dem Ankleben einige Male an einen anderen Ort umsetzen. Lösen Sie dazu 
vorsichtig die Klebefläche von der Wand und kleben Sie die Leuchte dann an einen anderen Platz.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren 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.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•	 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	in	seiner	bestimmungsgemäßen	Art	und	Weise.	Eine	anderweitige	Verwendung	 
 führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes. 
•	 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.
•	 Leuchten	Sie	mit	der	LED-Leuchte	nicht	direkt		in	die	Augen	von	Menschen	oder	Tieren.
•	 Bei	Schäden	durch	unsachgemäße	Bedienung	erlischt	ggf.	der	Garantieanspruch	an	den	Hersteller.
•	 Es	wird	keine	Haftung	für	Folgeschäden	übernommen.
•	 Technische	Änderungen	und	Irrtümer	vorbehalten! 
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Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette lampe LED. 
Cette lampe LED fera la lumière sur les coins sombres de votre intérieur. Facile à mettre en place où vous le désirez, vous 
pouvez créer les accents de lumière comme bon vous semble.
Veuillez lire et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques
• Appuyez simplement dessus pour l‘allumer
• 3 LEDs blanches hyper lumineuses 
• Aimant	pour	fixation	aux	surfaces	métalliques
• Surface adhésive préinstallée
• Alimentation: 3 piles AAA
• Jusqu‘à	100	heures	d‘autonomie	avec	un	jeu	de	piles
• Multifonction, déplaçables

Installation des piles
Dévissez le boîtier pour ouvrir le compartiment à piles. Insérez les 3 piles AAA en vérifiant la bonne polarité. Revissez le 
compartiment.
Une	fois	fixé,	changez	simplement	les	piles	en	dévissant	le	boîtier	du	mur.

Mise en marche
Fixez	la	lampe	à	l’endroit	souhaité	en	retirant	le	film	de	protection	de	la	plaquette	adhésive.	Collez-la	sur	une	surface	
plane. 
Vous	pouvez	aussi	placer	les	lampes	sur	une	surface	métallique	car	un	aimant	est	intégré	au	boîtier.	La	force	dépend	
de la nature du métal. Si la lampe ne tient pas assez fort, retirez la partie autocollante. L’aimant est alors plus proche 
de	la	surface	métallique	et	tiendra	mieux.	Une	fois	la	partie	autocollante	retirée,	la	lampe	pourra	uniquement	être	
positionnée grâce à l’aimant ou utilisée en lampe de poche. 
Appuyez simplement sur la lampe pour l’allumer/l’éteindre.
Vous pouvez coller/décoller plusieurs fois la lampe si vous souhaitez la changer de place. Détachez-la délicatement de 
l’endroit où elle est puis recollez-la autre part.

Notes importantes
Les	piles	vides	ne	doivent	pas	être	jetées	à	la	poubelle.	Ramenez-les	dans	les	endroits	prévus	à	cet	effet.

Conseils de sécurité
•	 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.
•	 Ne	l‘exposez	pas	à	l‘humidité	et	à	la	chaleur.
•	 N‘utilisez	l‘appareil	que	comme	indiqué	dans	la	notice.	
•	 Maintenez	hors	de	portée	des	enfants.	Ce	produit	n’est	pas	un	jouet.
•	 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	dans	ce	 
 manuel.
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