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•  Luminous object for indoor use.
•  Do not operate the luminous object while still in the packaging.
•  This luminous object cannot be connected to other luminous objects.
•  The small lights are not replaceable.
•  Make sure that all parts are undamaged before using the luminous object.
•  This luminous object is not a toy. Please keep away from children.

Technical specifications
•   Power supply:  

4.5 V AE 3x1.5 V battery, AA/Mignon not included with delivery

•   Lights:  
40x LED, not replaceable, if a LED stops working, the others keep lighting up

Set-up
•   Remove all parts of the lamp from the packaging and check whether all parts 

included in the delivery scope have been provided and are undamaged. Remove 
all packaging material.

•   The item is supplied ready assembled.
•   Battery operation: please refer to the battery instructions on the last page.
•    There is a switch in the battery compartment to turn the LEDs on and off, 

please refer to the diagram on the next page.

• Leuchtobjekt für innen.

 

• Leuchtobjekt nicht in der Verpackung betreiben.

 

• Dieses Leuchtobjekt kann nicht an andere Leuchtobjekte angeschlossen werden.

 

• Lämpchen nicht austauschbar.

 

• Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der des Leuchtobjekts übereinstimmt.

  

• Leuchtobjekt nur in Kombination mit dem mitgelieferten Transformator anschliessen.

 

• Achten Sie darauf, dass alle Teile unbeschädigt sind bevor Sie das Leuchtobjekt benutzen.

 

• Bei Montagearbeiten oder Nichtgebrauch ist der Netzstecker zu ziehen.

  

• Dieses Leuchtobjekt ist kein Spielzeug. Bitte für Kinder unzugä nglich anbringen.
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