LED-UNIVERSALLEISTE
mit 19 LED
Vielen Dank, dass Sie sich für die Universalleiste von Lunartec entschieden haben. Die Lichtleisten sind leicht zu montieren, sparsam im
Verbrauch und besonders langlebig. Alle Lichtleisten der oben genannten Bestellnummern, sind zudem beliebig untereinander
kombinierbar. Um mehrere Lichtleisten aneinander zu hängen und mit einem Netzkabel zu betreiben, brauchen Sie ein Verbindungskabel.
Dieses können Sie direkt bei PEARL unter der Bestellnummer PE-6529 bestellen. Sie können auf diese Weise bis zu 50 Universalleisten
miteinander kombinieren.
Modellübersicht
PE-6524: Universalleiste mit 19 weißen LED / PE-6525: Universalleiste mit 19 roten LED
PE-6526: Universalleiste mit 19 gelben LED / PE-6527: Universalleiste mit 19 blauen LED
PE-6528: Universalleiste mit 19 grünen LED / PE-6529: Verbindungskabel LED Universalleiste mit 19 LED
Lieferumfang für PE-6524 bis 6528
Universal Lichtleiste mit 19 LED, Netzanschlusskabel, Befestigungsmaterial inkl. Schrauben.
Montageanleitung
-

Montieren Sie zunächst die mitgelieferten Halterungen für die gewünschte Anzahl an Universalleisten. Durch die unterschiedlichen
Halterungen ist Wand- und Deckenmontage möglich.

-

Achten Sie darauf, dass die Halterungen für einen Leiste nicht weiter als 15 cm auseinander liegen.

-

Klicken Sie nun die Leisten in die Halterungen ein.

-

Montieren Sie mehrere Universalleisten nebeneinander, so lassen Sie ausreichend Raum für die Stecker der Verbindungskabel.

-

Die Länge eines Verbindungskabels beträgt ca. 50 cm, die Verbindungskabel sind kombinierbar.

-

Verbinden Sie eine der Universalleisten über das mitgelieferte Netzkabel mit einer Steckdose.

-

Verbinden Sie die Leisten untereinander.

-

Schalten Sie die Leuchten ein.

-

Sie brauchen eine Leuchte nicht einzuschalten um angehängte andere Leuchten mit Strom zu versorgen!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•

Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die
allgemeinen Geschäftsbedingungen!

•

Die Leuchten sind nur im Innenraum anwendbar und sind nicht für Feuchträume geeignet.

•

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

•

Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.

•

Führen Sie Reparaturen nie selber aus!

•

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

•

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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REGLETTES
UNIVERSELLES
à 19 LED
Cette réglette est facile à monter, économique et dispose d'une longue durée de vie. Toutes les références cités sont utilisables ensemble.
Pour pouvoir relier plusieurs réglettes entre-elles, vous devez disposer d'un câble de liaison. Vous trouverez celui-ci chez PEARL sous la
référence PE-6529. Vous pouvez ainsi relier jusqu'à 50 réglettes entre-elles.
Modèles
PE-6524: Réglette universelle à 19 LED blanches/ PE-6525: Réglette universelle à 19 LED rouges
PE-6526: Réglette universelle à 19 LED jaunes / PE-6527: Réglette universelle à 19 LED bleues
PE-6528: Réglette universelle à 19 LED vertes / PE-6529: Câble de liaison pour Réglette universelle à 19 LED
Contenu de PE-6524 à 6528
Réglette universelle à 19 LED, alimentation, matériel de fixation.
Installation
-

Installez d'abord le nombre de fixations nécessaires. Vous pouvez soit les fixer au mur soit au plafond grâce aux différentes fixations.

-

Les fixations ne doivent pas être séparées de plus de 15 cm.

-

Encastrez les réglettes dans les fixations.

-

Si vous installez plusieurs réglettes, faites attention de laisser suffisamment de place pour les prises des câbles de liaison.

-

La longueur du câble est de 50 cm. Les câbles sont combinables.

-

Branchez une des réglettes sur une prise secteur.

-

Branchez les réglettes les unes aux autres.

-

Allumez les lampes.

-

Chaque réglette s'allume indépendamment! Vous pouvez par exemple en allumer une sur 2!

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.

•

Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

•

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 et les piles ne doivent pas être jetés à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.

