
• IP44 gekennzeichnete Leuchten dürfen im Außen- und Innenbereich 
eingesetzt werden. 

• Der Aufbau der Leuchte, mechanisch als auch elektrisch, darf nicht 
verändert werden. 

• Elektrische Geräte durch Zugriff  von Kindern sichern. 
• Beachten Sie stets die technischen Angaben auf dem Typenschild 

sowie in dieser Montageanleitung.
• Montageanleitung für spätere Verwendung an einem sicheren 

Ort aufbewahren. 
• Irrtümer oder technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen,

vorbehalten.

Illu-Lichterkette Komplettset 
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Illu-Lichterkette Komplettset
Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produkts entschieden 
haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des
Produktes aufmerksam durch und bewahren Sie dieses Dokument gut 
auf. Zudem ist es ratsam den Kassenbon, sowie die Verpackung vom 
Produkt ebenfalls aufzubewahren. Bei Sach- und Personenschäden 
durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße Handhabung 
oder für vorgenommene Veränderungen am Produkt übernehmen 
wir keine Haftung.

• Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. 
Veränderungen an dem Produkt führen zum erlöschen der Ge-
währleistung. 

• Vor Wartungs- oder Installationsarbeiten spannungsfrei schalten 
(Sicherung!!). 

• Überprüfen Sie die Daten von Lampe, Leistung und Spannung
vor der Installation, um ein Feuer oder eine Fehlfunktionen zu
vermeiden. 

• Fassen Sie die Lampe beim einschalten nicht an. Berühren Sie die 
Lampe nicht im eingeschalteten zustand, da sie sehr heiß wird. 

• Verstoßen Sie bei der Installation gegen keine örtlichen Brand-
schutzvorschriften. 

• Die Lichtquelle sollte nicht mit irgendwelchen Gegenständen oder 
Materialien abgedeckt oder eingewickelt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
• Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für den dafür vor-

gesehenen Zweck. 
• Dieses Produkt ist nur im Innenbereich einsetzbar.
• Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung. 
• Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen. Wird 

eine Beschädigung festgestellt, darf das Produkt nicht mehr ver-
wendet werden. 

• Stellen Sie sicher, dass die Anschlusswerte Ihrer Hausinstallation 
mit den Daten am Typenschild übereinstimmen. 

• Vor der Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass der gekaufte 
Artikel auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Be-
schädigung am Gehäuse oder elektrischen Teilen darf das Produkt 
nicht betrieben werden. 

• Lassen Sie keine Verpackungsteile, wie z.B. Plastikbeutel, Kartonage, 
Styropor, etc. in Erreichbarkeit von Kindern liegen, um eine Ge-
fährdung auszuschließen. 

• Lassen Sie das Produkt nur von einer Fachkraft instandsetzen. 

Wichtige Hinweise

Importeur:
LEDmaxx GmbH
Wiesenweg 2
97353 Wiesentheid

NCC-Design
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Montageanleitung
Die Installation darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften, unter 
Einbeziehung der örtlichen Vorschriften, durchgeführt werden!

Vorgehensweise beim Verbinden von mehreren 
Lichterketten:
Stecker von der Lichterkette trennen, um den Männlichen Pol an der 
Lichterkette freizulegen. Aufhängungsvorrichtung auf der anderen 
Seite der zweiten Lichterkette lösen, um den weiblichen Gegenpol 
aufzudecken. Männlichen und Weiblichen Pol zusammenführen und 

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekenn- 
zeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt 
werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Elektro-  
und Elektronikgeräte (bitte bei Ihrer Gemeinde erkundigen) 
oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben 
werden. Diese sorgen für eine umweltfreundliche Entsor- 
gung. Mehr Informationen können Sie in nachfolgenden Richtlinien 
finden:
• Richtlinie 2002/96/EG „Elektro- und Elektronik- Altgeräte“ und
• Richtlinie 2002/95/EG „Beschränkung der Verwendung
      bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“

Sicherheit ist sehr wichtig.
Es dürfen Leuchtmittel mit einem Verbrauch von Maximal 2000 Watt 
genutzt werden, auch muss vor Inbetriebnahme des Produktes 
jede Fassung mit einem Leuchtmittel besetzt werden. Bevor Sie das 
Gerät reinigen trennen Sie es bitte vom Stromnetz. Verwenden Sie 
nur tensid-freie Reinigungsmittel. Das Gerät wurde sorgfältig auf 
Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem einen Grund zur Beanstandung 
haben, gehen Sie bitte mit dem Kaufbeleg zum Händler, bei dem Sie 
das Produkt gekauft haben. Wir bieten eine 1-Jährige Garantie ab 
Kaufdatum. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder 
unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß verursacht wurden. Wir 
behalten uns das Recht vor ohne vorherige Information, technische 
Änderungen vorzunehmen, welche der Produktverbesserung dienen. 
Wir können nur Verkaufsdienstleistungen für Produkte anbieten, 
die von autorisierten Händlern verkauft werden. 
Wir können nur Verkaufsdienstleistungen für Produkte anbieten, 
die von autorisierten Händlern verkauft werden. Wenn Sie das 
Produkt von einem nicht autorisierten Händler gekauft haben, 
kontaktieren Sie bitte den Verkäufer für die Rückgabe und Garantie.

mithilfe der Schraubverbindung befestigen. Dieser Vorgang kann 
beliebig wiederholt werden, um die Lichterkette zur gewünschten 
Länge erweitern. 
ACHTUNG: Unabhängig von der Anzahl der verbundenen Lichter-
ketten, gilt eine maximal Wattage von 2000 Watt.

Vorgehensweise beim Einschrauben des Leucht-
mittels:
Sie sind bei der Wahl des E27 Leuchtmittels völlig frei, jedoch dürfen 
nur Leuchtmittel mit einer Gesamtleistung von bis zu 2000 Watt 
(verteilt auf alle Fassungen) genutzt werden.
Die unterschiedlichen Formen der verschiedenen Leuchtmittel und 
geringfügige produktionsbedingte Abweichungen erfordern folgende 
Vorgehensweise beim Einschrauben des Leuchtmittels in Ihre LEDmaxx-
Lichterkette:

1) Trennen Sie die Lichterkette vom Stromnetz um einen Stromschlag 
zu vermeiden!

2) Stülpen Sie die Gummidichtung nach unten über die Fassung.
3) Schrauben Sie das Leuchtmittel fest ein um einen Kontakt her-

zustellen.
4) Stülpen Sie die Gummidichtung wieder über das Leuchtmittel um 

es abzudichten.

Hinweise für die Entsorgung

Pflege und Garantie

Gesamtleistung:  gesamt max. 2000W
Fassung: E27
Schutzart:  IP44
Eingangsspannung: 220 - 240V ~50Hz
Kabeltyp: H05RNH2-F 2x1,5²
Geeignet für Halogen, Glühlampe und LED.
Die Anleitung bitte vor Inbetriebnahme komplett 
lesen und an einem sicheren Ort aufbewahren. 

• Illuminationsleitung 1x
• Bedienungsanleitung 1x

Verpackungsinhalt


