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Technische Daten

Benutzungshinweise

Entsorgung/Konformitätserklärung

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.

Artikelnummern        10029933  10029936  10029937   10029938  10029939
Stromversorgung . . . . 230 V~ / 50 Hz
Glühlampe . . . . . . . E14 max. 25 W

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

• Benutzen Sie die Lampe nicht in der Verpackung.
• Verwenden Sie beim Austausch der Glühlampe nur den passenden Typ (E14 max. 25 W).
• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren 

Gegenstände darauf.
• 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 50 cm 

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

könnte das Gerät beschädigen.

Befindet 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 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. Materialrecycling hilft, den 
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.
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Specifi cations

Usage Hints

Dear Customer,

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

Item numbers               10029933  10029936  10029937   10029938  10029939
Voltage rating/frequency 230 V~ / 50 Hz
Incandescent lamp  .  .  . E14 max. 25 W

• Make sure, the voltage of the energy supply  corresponds the rated voltage on the device.
• Do not use the lamp in the package.
• When replacing the incadescent lamp, only use the same type (E14 max. 25 W).
• Do not pull on the power cord. Do not bend it or place heavy objects on it.
• Do not place the appliance in hollows or holes, where water can gather. Choose a fi rm 

place with fi rm ground.
• When placing the appliance next to a water basin, there must be a minium distance of 

50 cm.
• Do not place the lamp on other devices which can get hot. The heat could damage the 

lamp.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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Disposal /Declaration of Conformity
According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the 
product or on its packaging 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 electronic 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 detailed 
information about recycling of this product, please contact your local council or 
your household waste disposal service.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany

This product is conform to the following European Directives:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
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