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LED Kerze, mittel, FC / LED candle, medium, FC, 83500080 
 

 

Sicherheitshinweise 
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu 
erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheits-
hinweise und die Warnvermerke beachten, die in diesen Sicherheitshinweisen enthalten sind. 
 

Unbedingt lesen:  
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung diesen Sicherheitshinweisen verursacht werden, erlischt der 
Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.  

 
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern. 
 
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum 
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen 
Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat! 
 
Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, 
nicht unter den Garantieanspruch fallen. 
 
Kinder und Laien vom Gerät und der Batterie fern halten! 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Dieses Produkt ist für den Anschluss an 4,5 V Gleichspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur 
Verwendung in Innenräumen konzipiert. 
 
Batterien sind Sondermüll und müssen als solche entsorgt werden. Soll das Gerät entsorgt werden, muss 
zuerst die Batterie entnommen werden. Die entladene Batterie können Sie fachgerecht im Elektrofachhandel 
in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen. 
 
Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. 
 
Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder 
Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf! 
 
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, 
benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. 
 
Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht kurzgeschlossen, nicht ins Feuer geworfen und nicht aufgeladen 
werden können. Es besteht Explosionsgefahr. 
 
Gießen Sie nie Flüssigkeiten über dem Gerät aus. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere 
gelangen sollte, sofort die eingelegte Batterie entnehmen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten 
Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät 
hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
 
Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Inbetriebnahme des Gerätes. 
 
Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35° C) oder extrem kalten (unter 5° C) Umgebungen. 
Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und 
Heizkörpern fern.  
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Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte 
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung! 
 

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden 
Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch. 
 

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu 
vermeiden. 
 

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten 
sind.  
 

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am 
Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. 
 
Hinweis: Über den ON/OFF-Schalter lassen sich die Geräte ein- bzw. ausschalten.  
 

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt die LED Kerze den Betrieb 
auf und ein internes FC* Programm läuft automatisch ab. Zudem erzeugt ein kleiner Propeller im Boden der 
Kerze einen „Schneewirbel“. 
 

* FC = Fading Colors: durchgehender, sanfter Farbwechsel in einem festen Zeitabstand. 

Entsorgung der Batterie 

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter Bestimmungsgemäße Verwendung. 
 

ENTSORGUNGSHINWEIS 
Alte und verbrauchte Batterien bitte fachgerecht entsorgen. 

Diese gehören nicht in den Hausmüll! 
Bitte bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe abgeben 

 

 
Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. 
19.11.2013  © 
 

 

Safety Instructions 

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to 
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning 
notes written in these safety instructions. 
 

Important: 
Damages caused by the disregard of these safety instructions are not subject to warranty. The 

dealer will not accept liability for any resulting defects or problems. 

 
Keep away from heaters and other heating sources! 
 
If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it 
on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off 
until it has reached room temperature. 
 
Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by 
unqualified persons are not subject to warranty. 
 
Keep away children and amateurs from the device and the battery! 

Operating Determinations 

This product is allowed to be operated with a direct current of 4.5 V and was designed for indoor use only. 
 
Batteries are hazardous waste, which need to be disposed of appropriately. If the device is to be disposed, 
the battery has to be removed first. 
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Make sure that the poles are correct when inserting the batteries. 
 
Never let batteries lie around openly as there is the danger that these can be swallowed by children or 
domestic animals. Immediately consult a doctor when batteries are swallowed! 
 

Leaking or damaged batteries can cause irritations when getting into contact with the skin. In this case use 
appropriate protective gloves. 
 

Make sure that the battery cannot be short-circuited, thrown into the fire and be charged. There is a danger 
of explosion. 
 

Never spill any liquids on the device. Should any liquid enter the device nevertheless, remove the battery 
immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you operate it again. 
Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty! 
 

Do not shake the device. Avoid brute force when operating the device. 
 

Do not operate the device in extremely hot (more than 30° C) or extremely cold (less than 5° C) 
surroundings. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters. 
 

Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of 
unprofessional operation! 
 

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth. 
 

Please use the original packaging if the device is to be transported. 
 

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!  
 

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer 
damages and the guarantee becomes void. 
 
Note: - With the ON/OFF-switch, you can switch the device on and off. 
 

After you connected the device to the power supply, the LED candle starts running and the internal FC* 
program runs automatically. Additionally, a small propeller in the base of the candle creates a "snow swirl“. 
 

* FC = Fading Colors: uninterruptedly gradually fades out colors in a given period of time. 

Disposing of the battery 

Please refer to the explanations under Operating Determinations. 
 

BATTERY DISPOSAL NOTICE 
Please dispose of old and used batteries properly. 

Batteries are hazardous waste and should not be disposed of with regular domestic waste! 
Please take old and used batteries to a collection center near you. 

 

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Spannungsversorgung / Power supply: 4.5V DC 
Gesamtanschlusswert/Power consumption: 380 mA 
Maße (LxBxH) / Dimensions (LxWxH): 85 x 85 x 180 mm 
Gewicht / Weight: 460 g 
 
Passende Batterien / Fitting batteries:  3 x AAA 1.5V 
 
Please note: All information is subject to change without prior notice. 19.11.2013  © 
 

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: 
You can find the latest update of this user manual in the Internet under: 

www.eurolite.de 


