
LED-Regal | Etagère à LED
Montage-Anleitung | Note de Montage

DG/SH/FG

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei  
 Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
 sachgemäßem Gebrauch. 
• Bitte beachten Sie auch die allgemeinen   
 Geschäftsbedingungen!
• Bitte 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. 
• 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.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser  
 oder andere Flüssigkeiten. 
• Das LED-Regal hat eine Tragkraft von bis  
 zu 5 Kg. Bitte nicht überlasten! 
• Verwenden Sie zum Betrieb des LED-Regals im- 
 mer den mitgelieferten Netzadapter (8V/0,2A). 
• Trennen Sie das LED-Regal von der Strom-  
 versorgung, wenn Sie es für längere Zeit  
 nicht benutzen. 

ACHTUNG
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.    
Einzelheiten zum Standort einer solchen  
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr 
sowie über etwaig anfallende Kosten bei  
Abholung entnehmen Sie bitte den  
Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Conseils de sécurité et Garanties
• Vous obtenez une garantie d‘un an à  
 l‘achat de cet appareil.  
• Veuillez respecter les conditions générales  
 de vente!
• Veuillez respecter le fonctionnement adéquat  
 de l‘appareil. Une modification peut mener 
 à la destruction de l‘appareil ou des  
 appareils avoisinant.
• Toute modification de l‘appareil réduit sa  
 sécurité. Attention! Risque de blessure!
• N‘ouvrez jamais l‘appareil sans y être convié.
• 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 ni à la chaleur.
• Ne le plongez pas dans l‘eau. 
• Le meuble supporte un poids de 5 kg max.  
 Ne le surchargez pas! 
• Veuillez utiliser uniquement l‘adaptateur  
 (8V / 0,2 A) secteur livré avec le produit. 
• Débranchez l‘appareil de l‘alimentation si vous  
 ne l‘utilisez plus.

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.

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.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel 
point de ramassage et des éventuelles restric-
tions de quantité existantes par jour/mois/an-
née ainsi que sur des frais éventuels de collecte 
sont disponibles dans votre municipalité.

1. Nehmen Sie zuerst die Befestigungsleiste  
 aus dem Regal, indem Sie die entsprechenden 
 Schrauben (3 im Bild oben) lösen.

2. Schrauben Sie die Befestigungsleiste nun 
 mit Hilfe der beiliegenden Schrauben (2)  
 und Dübel(1) an die Wand. 

3.  Fixieren Sie dann wieder das Regal an  
 der Befestigungsleiste. 

4.  Verbinden Sie abschließend den Netz- 
 adapter mit dem Netzkabel des Regals (4)  
 und schließen Sie den Netzadapter an die  
 Stromversorgung an. 

1. Démontez d‘abord la barre de fixation  
 de l‘étagère en dévissant les vis  
 (image 3 si-dessus).

2. Montez la barre de fixation au mur à  
 l‘aide des vis (2) et des chevilles fournies (1). 

3.  Fixez à nouveau l‘étagère à la barre. 

4.  Connectez enfin l‘adaptateur secteur au 
 câble de l‘étagère (4) et branchez 
 l‘adaptateur secteur au réseau électrique. 


