
 

Solar-Gartenlicht 
"Mini-Stone"  

 
PE-7978 

Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.  
LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause oder 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. 
 

Funktionsweise 
Tagsüber wandelt die Solarzelle das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit den internen Akku auf. Nachts 
schaltet sich das Licht automatisch ein und wird vom internen Akku mit Strom versorgt. Die Leuchtdauer des Lichtes hängt 
von der Anzahl der Stunden ab, die die Solarzelle am Tage dem Sonnenlicht ausgesetzt war. Die maximale Leuchtdauer liegt 
bei etwa sechs Stunden.  
 

Wichtige Hinweise für die Verwendung 
 Platzieren Sie Ihr Solarlicht an einem Ort, an dem die Solarzelle ein Maximum an Sonnenlicht bekommen kann. Vermeiden 

Sie dabei Plätze unter Bäumen oder sonstige Orte, die tagsüber schattig sind. Der integrierte Akku kann sich 
möglicherweise sonst nicht richtig aufladen. 

 Halten Sie die Solarzelle stets sauber, damit die Funktion nicht beeinträchtigt wird.  
 Im Winter und Herbst kann die Leuchtdauer des Lichtes geringer sein, da in dieser Zeit die Sonnenscheindauer in der 

Regel auch geringer ist. 
 Das Licht schaltet sich automatisch ein, wenn der integrierte Lichtsensor registriert, dass es dunkel wird. Diese Funktion 

kann durch nahe Lichtquellen, wie zum Beispiel Straßenlaternen, negativ beeinflusst werden. Achten Sie also bei der 
Platzierung der Leuchte darauf, die Nähe nächtlicher Lichtquellen zu meiden. 

 

Inbetriebnahme 
1. Drücken Sie den Taster an der Unterseite des Gartenlichtes und schalten Sie es damit ein. 
2. Setzen Sie den Stein am ersten Tag der Inbetriebnahme für etwa 8 Stunden direktem Sonnenlicht aus, damit der integrierte 

Akku bei der Inbetriebnahme voll aufgeladen wird. Damit wird dem Akku ermöglicht, seine volle Leistungsdauer  zu 
erreichen. Das Solar-Gartenlicht sollte dabei eingeschaltet sein. (Taste an der Unterseite) 

3. Nun schaltet sich das Licht ein, wenn es dunkel wird. Wenn es hell wird oder die Akkuladung zu gering wird, schaltet sich 
die Lampe wieder aus.  

 

Akku austauschen 
Das Solar-Gartenlicht verwendet einen Akku des Typs AA – 1,2V – 600mAh – NiCd.  
Wenn Sie bemerken, dass die Akkuleistung nachlässt, das Licht also trotz langer Aufladezeit nur relativ kurz leuchtet, ist der 
integrierte Akku wahrscheinlich aufgebraucht. Ersetzen Sie ihn dann durch einen neuen Akku des gleichen Typs.  
Öffnen Sie dazu mit Hilfe eines kleinen Kreuzschlitz-Schraubenziehers das Batteriefach an der Unterseite des Steins. Ersetzen 
Sie den alten Akku durch einen neuen des gleichen Typs. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie danach das 
Batteriefach wieder, denken Sie dabei auch an die Feuchtigkeits-Schutzmatte.  
 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 

Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. 
• 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, 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 extremer Hitze. 
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
• Platzieren Sie das Gartenlicht nicht in Mulden oder auf weichem Gelände, wo es bei Regen versinken kann.  
• Die LED ist nicht austauschbar. 
• Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung  erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den 

Hersteller. 
• Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  


