
ARABESCA™
SOLAR-GARTENLAMPE

SICHERHEITSHINWEISE:

LAMPENBETRIEB:

Tagsüber wird das Sonnenlicht in Strom umgewandelt, um den Akku zu laden. Nachts schaltet sich die Lampe 
automatisch ein. Die Beleuchtungsdauer hängt von der geografischen Lage, den Wetterbedingungen und der 
Sonneneinstrahlung ab. Unter optimalen Bedingungen leuchtet die Lampe bei einer täglichen Ladezeit von 8 
Stunden tagsüber 6 Stunden lang nachts.  

Lesen Sie die Gebrauchsanweisungen vor dem Betrieb und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.  

WARNUNG! Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch auf. 
• Setzen Sie die Lampe etwa 5-10 Zyklen lang direktem Sonnenlicht aus (Aufladen am Tag und Entladen in der 

Nacht), um den Akku auf seine volle Kapazität aufzuladen. 
• Laden Sie die Lampe 6-8 Stunden lang in direktem Sonnenlicht auf. Wenn das Sonnenlicht nicht ausreicht, 

leuchtet die Lampe nachts nicht - aber sie ist nicht beschädigt.
• Die Lampe sollte nicht in der Nähe von Straßenlaternen aufgestellt werden, da dies ihre Funktion beeinträch-

tigen kann.
• Stellen Sie sicher, dass die Lampe ausreichend Sonnenlicht erhält und nicht im Schatten steht.
• Achten Sie darauf, dass die Lampe nicht in der Nähe von Bäumen, Mauern, Vordächern oder anderen Ele-

menten steht, die das Aufladen der Solarzellen verhindern könnten.
• Dieses Produkt ist für die Dekoration im Freien gedacht und ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit dem 

Produkt spielen.
• Kinder, Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten und unerfahrene 

Personen sollten das Produkt unter Anleitung oder in Anwesenheit eines erfahrenen Erwachsenen verwen-
den.

• Setzen Sie die Lampe keinen offenen Flammen, heißen Oberflächen oder anderen leicht entzündlichen Mate-
rialien aus. 

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

• Laden Sie die Lampe vor dem ersten Gebrauch auf, um die maximale Kapazität zu erreichen.
• An der Lampe befindet sich der Ein-/Aus-Knopf, den Sie vor dem Aufladen drücken müssen.



.
Warnungen/Hinweise zur Entsorgung des Geräts:

Mit diesen Symbolen gekennzeichnete Altgeräte dürfen nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt werden.
Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU müssen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer bei einer 
geeigneten Sammelstelle entsorgen. Dabei wird das Material, das im Gerät verwendet wird, zum Re-
cycling gebracht und dadurch eine schädliche Auswirkung auf die Umwelt vermieden wird. Entsorgen 
Sie Ihr Gerät bei einer Sammelstelle für Elektroschrott oder bei einer Recyclingstelle. Wenden Sie 
sich an Ihr örtliches Abfallsammelunternehmen oder an die Gemeindeverwaltung, um nähere Infor-
mationen zu erhalten.

Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* 
enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abzu-
geben, um sie einer umweltschonenden Entsorgung zuzuführen. Bringen Sie das gesamte Produkt 
(einschließlich der Batterie) zur Sammelstelle und nur, wenn es entladen ist!
*gekennzeichnet mit den folgenden Kennzeichnungen: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

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 erhalten Sie von den zuständigen Stellen, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst 
oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den An-
forderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

• Vergewissern Sie sich, dass sich kein Staub, Schlamm oder sonstiger Schmutz auf den Solarzellen befindet. 
Verschmutzte Solarzellen laden die Lampe nicht vollständig auf und verkürzen ihre Lebensdauer.

• Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Lampe regelmäßig mit einem Tuch und warmem 
Seifenwasser reinigen.

• Reinigen Sie das Produkt nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln.


