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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwen-
dungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzu-
beugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer

10027663 Ø50cm

10027665 Ø40cm

10027667 Ø30cm

10027669 Ø20cm

Kabellänge 2m; 220~240V, 50Hz; Fassung E27; 40W max.; Schutzart IP65; Material: PE+ABS

Sicherheitshinweise
• Um die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren entfernen Sie keine der Abdeckungen. Das Ge-

rät enthält Teile, die dem Benutzer nicht zugänglich sind.
• Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, wie Vasen, auf dem Gerät ab. 
• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall auf dieses Gerät fallen.
• Benutzen Sie nur Zubehör und Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wenn es gewittert, stürmt oder Sie das Gerät längere 

Zeit nicht benutzen. So können Sie Schäden vorbeugen.
• Lasen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.
• Eine Reparatur ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, 

das heißt wenn Flüssigkeiten darauf ausgelaufen sind, Gegenstände darauf gefallen sind, wenn 
es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde. Versuchen Sie nicht das Gerät 
selbst zu reparieren. Durch Öffnen der Abdeckung setzen Sie sich der Gefahr von Stromschlägen 
und anderen Verletzungen aus.

• Um der Gefahr von Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie eine Überlastung des Stromkrei-
ses, der Kabel oder der eingebauten Anschlüsse.

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen 
Wert entspricht.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände 
darauf.

Kleine Objekte / Verpackungsteile
Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial) und Verpackungsteile 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. 
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
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Aufstellung
• Stellen Sie das Gerät nicht in Kuhlen oder Löcher, in denen sich Wasser sammeln kann. Wählen 

Sie einen ebenen Aufstellungsort mit einem festen Untergrund.
• Bei Aufstellung in der Nähe eines Wasserbehälters muss ein Mindestabstand von 50cm eingehal-

ten werden.
• Stellen Sie das Gerät nicht auf  andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das 

Gerät beschädigen.

Transport des Gerätes
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des 
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberfl äche
Verwenden Sie keine fl üchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim 
Abwischen können die Oberfl ächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über 
einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte

Befi ndet sich die diese Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Pro-
dukt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem 
normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelun-
gen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten 
Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den 
Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die 
Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Mate-
rialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoff en zu verringern.

Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien: 

2011/65/EU  (RoHS)
2014/30/EU (EMV)
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Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to 
avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the 
item or the disregard of the safety instructions.

Technical Data
Article no.

10027663 Ø50cm

10027665 Ø40cm

10027667 Ø30cm

10027669 Ø20cm

Cable length 2m; 220~240V, 50Hz; socket E27; 40W max.; IP rating IP65; material: PE+ABS

Important Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Do not let the cord hang over edge of table counter or touch hot surface.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or 

device in water or other liquids.
• Do not place the appliance close to heating equipment or any heat source, or in a location subjected 

to excessive dust or mechanical shocks.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate 

climates.
• Place the appliance on a surface that is flat, rigid and stable.
• Disconnect the appliance from the power source if it is not going to be used for a long time, if there 

is a thunderstorm or if it isn‘t working properly.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in 

fire, electric shock or personal injury.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a 

similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sen-

sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play with it. Never let children insert foreign 

objects into the appliance.
• Do not use the appliance for other than intended use. This appliance has been designed solely for 

domestic use; the manufacturer‘s liability shall not be engaged in the event of any professional 
use, by any misuse or by any use not complying with the operating instructions.

• Save these instructions.
• It is not suitable to install in any place where the current-carrying part of the socket possibly lies 

in water when it rains.
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Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product or on its pa-

ckaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it 
should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative consequences for the environment and human health, which could 
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailled 
information about recycling of this product, please contact your local council or your 
household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European Directives:

2011/65/EU  (RoHS)
2014/30/EU (EMC)


