
AMBIANCE™
LICHTERKETTE

WARNUNG! Bei der Installation der Kette ist Vorsicht geboten, da die Filamente in den Glühbirnen bei 
unachtsamer Handhabung brechen können.

1. Die Kette mit Lichtern kann auf verschiedene Arten installiert werden. Die Installation ist einfach: Sie 
können sie aufhängen, mit Hilfe von praktischen Haken an den Seiten der Glühbirnen befestigen oder 
um verschiedene Gegenstände wickeln.

2. Wenn Sie mit der endgültigen Platzierung der Kette mit den Lichtern zufrieden sind, stecken Sie den 
Stecker in die Steckdose.

3. Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Stromnetz.

GEBRAUCHSANWEISUNG:



REINIGUNG UND LAGERUNG:

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln.

SICHERHEITSWARNUNGEN:

• Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. 
Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden an der Kette führen.

• Das Produkt wird zur Dekoration von Außen- / Innenräumen verwendet und ist kein Spielzeug. Kinder 
sollten nicht mit dem Produkt spielen.

• Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten sowie un-
erfahrene Personen sollten das Produkt unter der Betreuung oder in Gegenwart eines erfahrenen Er-
wachsenen verwenden.

• Setzen Sie die Kette keinen offenen Flammen, heißen Oberflächen oder anderen brennbaren Materialien 
aus.

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Berühren Sie das Produkt und die Steckdose nicht mit nassen oder feuchten Händen.
• Ziehen Sie das Netzkabel nicht direkt aus der Steckdose, sondern halten Sie den Stecker fest.
• Biegen oder installieren Sie das Netzkabel nicht auf scharfen Oberflächen.
• Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.
• Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass es sichtbare Schäden aufweist.
• WARNUNG! Eine fehlerhafte elektrische Verkabelung, Überspannung oder unsachgemäße Verwen-

dung des Produkts kann zu einem elektrischen Schlag führen.
• Die Ketten können miteinander verbunden werden, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die 

zulässige Leistung / Spannung (V / W) nicht überschritten wird.
• Die leichte Kette entspricht der IP44-Norm. Es wird jedoch empfohlen, das Produkt nicht bei starkem 

Wind, Regen, Sturm oder anderen extremen Wetterbedingungen zu verwenden.
• Installieren Sie das Kettenkabel an einem sicheren Ort, um sicherzustellen, dass niemand darüber stol-

pert.

Richtige Abfallentsorgung
Das durchgestrichene Mülleimersymbol auf Ihrem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass 
dieses Produkt in der EU nicht als Hausabfall gilt. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß 
entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu 
vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Das 
Recycling von Materialien trägt zum Schutz der Natur und der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informatio-
nen zum Recycling dieses Produkts.


