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Eiszapfen Lichterkette
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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch 
und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung 
der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer 10027913, 10027914, 10027915, 10027916, 10027917, 

10027918, 10028798, 10028799, 10028800, 10028801, 
10028802, 10028803, 10028804, 10028805, 10028806, 
10028807, 10028808, 10028809

Stromversorgung 220-240V  ~ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 0.06 W pro Lampe
Anzahl LEDs 160 / 320 / 480
Länge 8 m / 16 m / 24 m

Anwendungsbereiche
Sie können Sie Eiszapfen-Lichterkette im Innen und Außenbereich verwenden.

Innenbeleuchtung: 
Die Lichterkette dient nicht nur der reinen Dekoration sondern kann gezielt zur Beleuchtung von In-
nenräumen eingesetzte werden. Sie können damit sowohl Objekte einrahmen, die Lichterkette aber 
beispielsweise auch als dekorative Fußbodenleiste verwenden, ähnlich wie im Kino. Lichterketten 
eignen sich zudem ideal für Räume, die nicht über festes Licht verfügen, wie beispielsweise Schup-
pen, Garagen oder Dachböden. Natürlich können Sie die Lichterkette auch einfach zusätzlich zu Ihrer 
Grundbeleuchtung nutzen, um ein gemütliches Ambiente herzustellen.

Außenbeleuchtung:
Lichterketten sind außen in vielen Bereichen einsatzbar. Beleuchten Sie damit beispielsweise Ihre Trep-
penstufen, Ihrem Innenhof oder ihre Terrasse. Da die LED-Lichterketten sehr robust und langlebig ist 
kann Sie auch perfekt zur Dekoration des Gartens, des Pools oder der Hofeinfahrt verwendet werden.

Hinweise zur Entsorgung
Befi ndet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem 
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. 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 Konsequen-
zen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Konformitätserklärung
Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2012/874/EU (EVPG)
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the 
following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions 
mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

Technische Daten
Item number 10027913, 10027914, 10027915, 10027916, 10027917, 

10027918, 10028798, 10028799, 10028800, 10028801, 
10028802, 10028803, 10028804, 10028805, 10028806, 
10028807, 10028808, 10028809

Power supply 220-240V  ~ 50-60 Hz
Rated power 0.06 W per lamp
LED Quantity 160 / 320 / 480
Size 8 m / 16 m / 24 m

Applications
The LED Ice Lights are rated for either or both indoor and outdoor use.

Indoor lighting: 
LED lights are used for both decorative and practical lighting purposes. Some common indoor uses 
including outlining the edge of a kitchen counter or bar,comprehensive ceiling lighting and under-
lighting the baseboards in a movie theatre. String lights are also ideal for room with no permanent 
layout like garage, attic or kid’s rooms, where it can provide comprehensive lighting throughout the 
entire room regardless of how things are arranged. Users who want to add ambient lighting also use 
rope lights, in areas like the TV/gaming room,bedroom and bathroom.

Outdoor lighting: 
There are many outdoor uses for LED Ice Lights including staircase lighting, outdoor patio or deck lighting 
and outdoor artistic displays. Since LED Ice Lights are quite durable, they are perfect for use around the 
garden, pool, driveway, Shed, etc. LED lights can also be used to create beautiful messages or designs.

Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EG this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, 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. Germany.
This product is conform to the following European Directives:
2012/874/EU (ErP)
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)


