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Sphère lumineuse orientale
Réf. 223-652, 223-653

Art No. LZC 2582 AH-SL



•  Objet lumineux pour l‘intérieur
•  Ne pas utiliser l’objet lumineux alors qu’il est dans son emballage.
•  Cet objet lumineux ne peut pas être connecté à d’autres objets lumineux.
•  Les lampes ne peuvent pas être remplacées.
•  Veillez à ce que toutes les pièces soient intactes avant d’utiliser l’objet lumineux.
•  Cet objet lumineux n’est pas un jouet. Le mettre hors de portée des enfants.

Caractéristiques techniques
•   Tension  

4,5 V AE 3x1,5 V Piles, AA/Mignon non comprises dans la fourniture

•   Source lumineuse 40x LED, non remplaçable, si une LED s’éteint, les autres 
continuent à éclairer

Mise en service
•   Retirez tous les composants du luminaire de l’emballage et assurez-vous que 

toutes les pièces du luminaire ont été fournies intégralement et sont exemptes de 
tout dommage. Enlevez tout le matériau d’emballage.

•   L’article est livré entièrement monté.
•   Utilisation des accumulateurs : tenez comptes des instructions concernant les 

accumulateurs qui se trouvent à la dernière page.
•    Un commutateur permettant d’allumer et d’éteindre les LEDs se trouve 

sur le compartiment accus, veuillez tenir compte ici du croquis à la page suivante.
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• 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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