
Neon-Leuchte | Neon light

THINK PINK!

Aufbauanleitung

Benutzen Sie beide Hände, um vorsichtig beide Seiten des PVC-Elements zusammenzu drücken und zu halten. Drücken Sie 
das PVC-Element leicht senkrecht nach unten in den Schlitz „B“ des Leuchten-Sockels: Drücken Sie nicht die Neon-Röhre nach 
unten, da dies zum Brechen der Röhre führen kann.

Stecken Sie den dazugehörigen AC-Netzstecker in die Öffnung „C“ des Leuchten-Sockels und verbinden Sie ihn mit der Steck-
dose. Schalten Sie den Einschalter „D“ auf der Rückseite des Leuchten-Sockels in die Position „ON“.

Stellen Sie die Leuchte so hoch wie möglich ab, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen und diese beschädigen könnten.

Sollte es nötig werden die Neon-Röhre zu entfernen, schalten Sie die Lampe zunächst ausUm die Leuchte herauszunehmen 
muss eine flache Kombizange in den Schlitz „B“ des Leuchten-Sockels eingeführt werden.

Hinweis

Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor das Neon-Licht eingesetzt wurde und achten Sie darauf, dass während 
dieser Zeit der Einschalter nicht in der Position „ON“ ist.

Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Schlitz „B“ des Leuchten-Sockels, nachdem die Leuchte eingesteckt wurde, um das Risiko 
eines leichten Stromschlages zu vermeiden. Besondere Vorsicht gilt für Kinder.

Bitte lassen Sie die Neonleuchte nicht durchgehend länger als 10 Stunden eingeschaltet.

Assembly Instructions

Use both hands to gently pinch and hold both sides of the PVC Part. Lightly push down the PVC part vertically to the end of 
the slot „B“ in the light base: Do not push down on the neon light tube, as this may result in the tube breaking.

Plug the accompanying AC adapter into the hole „C“ of the being and link up the AC adapter. And turn on the power switch „D“ 
on the back of the light base to the „ON“ position.

Place the light into the highest position possible, to avoid the being played with and broken by children.

If it becomes necessary to remove the neon light tube, the power must be first turned off, Flat-head pliers should then be 
inserted into the slot on the light base to lift out the light.

Please note

Do not plug in the light before the neon light tube has been inserted, and do not leave the switch turned to the „ON“ position 
at this time.

Do not place your fingers into the light base slot „B“ after the light has been plugged in, to avoid the risk of light-voltage shock. 
Special care should taken with children.

Please do not leave the neon light burn continuously for longer than 10 hours.
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Input: AC 230 V ~ 50 Hz 
Output: DC 12 V / 500 mA


