
 
Fake Solaralarmanlage 

 
Installation 
Die Fake-Solaranlage besteht aus einem Batteriefach mit Solarpanel 
welches mit einem Kabel mit der LED verbunden ist. Zum befestigen 
ist jeweils ein doppelseitiger Klebestreifen für Befestigung von 
oben oder von unten enthalten 
 
1. Einbau am Armaturenbrett im Auto mit dem Klebestreifen für unten. 
2. Einbau an einem Fenster mit dem Klebestreifen für oben. Die LED 

kann mit dem runden doppelseitigen Klebestreifen an dem von Ihnen 
gewünschten Platz befestigt werden.  

3. Nachdem Sie beide Teile angebracht haben stellen Sie den Schalter 
seitlich an der Batteriebox auf ON. Wenn es dunkel ist wird die 
LED ca. 12 mal pro Minute blinken 

4. Wichtig: Die Batteriebox mit Solarpanel muss so angebracht 
werden, dass sie möglichst viel Sonnenlicht erreicht. Schatten 
oder Abdeckung kann zu verminderter Funktion führen. 

5. Das Solarpanel sollte nachts nicht zu nahe an einer künstlichen 
Lichtquelle wie z. B. einer Straßenlaterne sein, da das Gerät 
dadurch eventuell nicht erkennt dass es Nacht ist und nicht 
einschaltet. 

 
Fehlerbehebung 
Die Leistungsfähigkeit der LED hängt davon ab wie viel Sonnenlicht 
das Solarpanel erreicht hat. Falls das Gerät nicht richtig 
funktioniert, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte: 
 
1. Vergewissern Sie sich, dass genügend Sonnenlicht das Solarpanel 

erreicht. 
2. Falls es  mehrere Tage bewölkt oder regnerisch war oder Sie Ihr 

Auto mehrere Tage in der Garage hatten wurde der Akku nicht mehr 
geladen. 

3. Durch ein verschmutztes oder verstaubtes Solarpanel wird der Akku 
nicht mehr richtig geladen. Reinigen Sie das Solarpanel 
regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Papier oder Tuch. 
Benutzen Sie keine aggressiven oder säurehaltigen 
Reinigungsmittel. 

 
Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
- Die Anlage ist kein sicherer Schutz vor Diebstahl.  
- 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.  

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

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.  
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit. 
- 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. DL    
 



 

 
Alarme solaire factice 

 
Installation 
L’alarme solaire factice comprend un logement pile avec un panneau 
solaire relié à une LED. Un scotch double face permet la fixation 
par le dessus ou le dessous 
 
1. Montage sur le tableau de bord avec du scotch. 
2. Montage sur une fenêtre. La LED peut être fixée avec le scotch 

double face fourni à l’endroit de votre choix.  
3. Après avoir fixé les deux parties, placez le commutateur sur le 

coté du logement batterie sur ON.  La LED clignote 12 fois par 
minute quand il commence à faire sombre. 

4. Important: Le logement batterie avec panneau solaire doit être 
placé de façon à capter un maximum de lumière. L’ombre peut en 
altérer le fonctionnement. 

5. Le panneau solaire ne doit pas se trouver trop près d’une source 
de lumière artificielle la nuit (par exemple un lampadaire)pour 
qu’il puisse détecter le moment où il commence à faire sombre. 

 
Dépannage 
L’autonomie de la LED dépend de l’énergie collectée par le panneau 
solaire. Si l’installation ne fonctionne pas correctement, testez ce 
qui suit: 
1. Assurez-vous que le panneau solaire capte suffisamment de 

lumière. 
2. Si le temps était nuageux plusieurs jours de suite, ou si vous 

avez garé votre voiture dans un garage fermé, l’accu ne sera plus 
chargé. 

3. Un panneau solaire poussiéreux ou sale entraînera également des 
incidents de recharge. Nettoyez régulièrement le panneau solaire 
avec un chiffon doux humide. N’utilisez pas de produits de 
nettoyage trop agressifs. 

 
Conseils de sécurité 
- L’installation n’est pas une protection infaillible contre le vol.  
- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du 
produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout 
moment. 
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. 
- Ne modifiez pas l'appareil. 
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute 
ou un coup peuvent l'abîmer. 
- Ne l'exposez pas à l'humidité. Ne pas recouvrir. 
- Ne le plongez pas dans l'eau. 
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un 
jouet. 
 
Conseil important concernant le recyclage 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans 
la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre municipalité. 


