
DE Gebrauchsanweisung für Brilagi Weihnachtsbeleuchtung 

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Bitte lesen Sie die 
folgenden Anweisungen sorgfältig durch und halten Sie sich daran, um sicherzustellen, dass 
dieses Produkt sicher und zu Ihrer vollen Zufriedenheit verwendet wird. Dies hilft auch, eine 
unsachgemäße Verwendung oder Beschädigung zu vermeiden. Vermeiden Sie jeden 
unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät und beachten Sie stets die Gebrauchsanweisung 
für Elektrogeräte. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. 

Beschreibung 

• Stromversorgung: 230V AC • -20°C bis +50°C • Schutzart: IP44 (Innen- und Außenbereich) 
• 8 Lichtmodi (Blinken, Blenden, Dimmen, etc.) • Memory-Funktion - nach dem Einschalten 
ist der zuletzt verwendete Lichtmodus aktiviert • Timer 6h/18h - schaltet sich 6h nach dem 
Einschalten automatisch aus und nach 18h wieder ein • Innen- und Außenbereich 

Warnung 

1. Packen Sie die Leuchte erst aus der Verpackung aus und wickeln Sie sie vollständig 
ab, bevor Sie sie an eine Steckdose anschließen und einschalten. Dies verhindert 
eine übermäßige Überhitzung und einen möglichen Brand. 

2. Diese Leuchten erwärmen sich bei der Benutzung. Stellen Sie sie daher nicht in der 
Nähe anderer Wärmequellen auf und decken Sie sie nicht ab. 

3. Benutzen Sie die Leuchten nicht, wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt sind, z. 
B. wenn das Kabel beschädigt ist oder wenn es einen Kurzschluss oder einen 
Hochspannungsstoß gegeben hat. 

4. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Schließen Sie die Leuchte oder 
Teile der Leuchte niemals an das Stromnetz oder an ein anderes Produkt an. 

5. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP44 und ist für die Verwendung im Freien 
geeignet. 

6. Verwenden Sie zur Reinigung der Leuchte ein feuchtes Tuch und trennen Sie sie 
immer zuerst vom Stromnetz. Lassen Sie die Leuchte vollständig trocknen, bevor Sie 
sie benutzen. 

7. Nehmen Sie keine Eingriffe an der Verkabelung vor, da dies zu einem Kurzschluss, 
Feuer oder Verletzungen führen kann. 

8. Trennen Sie die Leuchte vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird. 
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Außerhalb der Reichweite von Kindern 

aufbewahren. 
10. Schützen Sie die Umwelt. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es nicht mehr verwendet 

werden kann, an der dafür vorgesehenen Sammelstelle. Nicht mit dem normalen 
Hausmüll entsorgen. 

11. Das Produkt sollte nur von Erwachsenen verwendet werden. Vermeiden Sie die Nähe 
zu oder den Kontakt mit Haushalts- und Computerelektronik. 

Licht-/Blinkmodi: Kombinationen, Wellen, Sequenz, langsames Aufleuchten, schnelles 
Blinken, langsames Ausblenden, Blinken, Dauerlicht. Die Modi werden mit der Taste auf der 
Steuerung umgeschaltet. Ein integrierter Speicherchip sorgt dafür, dass nach dem 
Einschalten des Lichts der zuletzt verwendete Modus aktiviert wird. einschalten. 

Der Timer schaltet die Lichter automatisch ein und aus. Das Einschalten erfolgt durch 
langes Drücken der Taste auf dem Netzteil. Die Aktivierung des Timers wird durch das 
Leuchten der Taste signalisiert. Die Zeitschaltuhr funktioniert wie folgt. Nach der Aktivierung 
wird das Licht für sechs Stunden eingeschaltet. Dann wird das Licht für achtzehn Stunden 
ausgeschaltet, und zwar so lange, bis Sie die Zeitschaltuhr ausschalten. 


