
 

Solar Laterne 
mit gelb flackernder LED 

PE-6629 
 

Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause und Ihren Garten. Mit immer neuen Ideen und Design-
Varianten 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. 
 
Bestimmungsgemäße Verwendung 
Die Laterne ist für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich bestimmt. Im Innenbereich muss die Leuchte 
an einen sonnigen Platz gestellt werden, z.B. direkt hinter ein Fenster in Richtung Süden. 
 
Inbetriebnahme 
Vor dem ersten Betrieb der Laterne muss die Laterne eingeschaltet und der eingebaute Akku geladen 
werden. Hierzu das Oberteil vorsichtig etwas nach links (entgegen Uhrzeigersinn) drehen, vom 
Laternenkörper lösen und den am Lampenkopf befindlichen Schalter auf Position „ON“ stellen. Nun das 
Oberteil im Uhrzeigersinn wieder aufdrehen und die Laterne für einige Stunden an einen sonnigen Ort zum 
Laden aufstellen. Schatten auf den Solarmodulen beeinträchtigen die Ladefunktion stark. 
Bei ausreichender Dunkelheit schaltet sich die Laterne selbständig ein und Sie können sich am flackernden 
„Kerzenlicht“ erfreuen und entspannen. 
 

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Solarmodul auf dem Lampenoberteil sich in einer möglichst sonnigen 
Umgebung befindet und kein Schatten auf das Modul fällt. Je länger Sonne auf das Solarmodul fällt, um so 
länger ist die Leuchtdauer am Abend. Im Herbst und Winter ist die Funktion durch geringere 
Sonnenintensität und Sonnenscheindauer beeinträchtigt. An trüben Tagen kann es auch vorkommen, dass 
die Leuchte sich nicht einschaltet. Dies schadet jedoch dem Akku nicht. 
 
Pflege, Wartung und Funktionsstörungen 
Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. 
Verwenden Sie nur wiederaufladbare geeignete Akkus. Setzen Sie keinesfalls normale Alkali-Batterien ein. 
 
Lieferumfang 
1 x Laterne, 1 x Standfuß, Akkus, Bedienungsanleitung 
 
Technische Daten 
Akkus: 1,2 V / 600mAh Ni CD 
 
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 für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine andere 

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. 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. 
• Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls 

der Garantieanspruch gegen den Hersteller. 
• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  DG / FG



 

Lanterne solaire 
avec LED jaune 

PE-6629 
 

Chère cliente, Cher client, 
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de 
fiabilité et de confort d'utilisation. 
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi. 
 
Utilisation 
 
La lanterne s’adapte aisément pour une utilisation d’intérieur ou d’extérieur. A l’intérieur, la lanterne doit 
être placée à la lumière directe du soleil, proche d’une fenêtre. 
 
Mise en route 
 
La batterie de la lanterne doit être chargée avant la première utilisation. Tournez la partie supérieure de la 
lanterne vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) afin de l’ouvrir et de placer le 
commutateur sur „ON“. Refermez la partie supérieure puis placez la lanterne quelques heures à la lumière 
du soleil afin de charger la batterie. Trop d’ombre empêche le rechargement. 
La lanterne et son effet „bougie“ se met en route automatiquement quand la nuit tombe. 
 
Note: Assurez-vous que le module solaire situé sur la partie supérieure de la lanterne se trouve dans un 
endroit lumineux. Plus le module capte les rayons du soleil, plus la lumière restera allumée longtemps le 
soir. En automne et en hiver la durée d’éclairage est souvent réduite par manque de soleil pendant la 
journée. Il peut même arriver que la lumière ne s’allume pas après une journée très nuageuse. Ceci 
n’endommage cependant pas la batterie. 
 
Entretien 
 
Nettoyez la lanterne avec un chiffon doux. 
N’utilisez que la batterie fournie. N’essayez pas d’insérer de piles alcalines. 
 
Contenu 
 
1 x Lanterne, 1 x pied, batterie, mode d’emploi 
 
Données techniques 
 
Batteries: 1,2 V / 600mAh Ni CD 
 
Conseils de sécurité 
 
• 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. 


