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Willkommen bei Eurolite! lhr neues Stroboskop sorgtfiir Discofeeling auf jeder Party. Birre
lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese lnformationen. Sie erhalten dadurch
wichtige Hinweise fur den korrekten Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung fiir weiteren
Gebrauch auf. lhrTeam von Eurolite wiinscht lhnen viel Freude mit lhrem neuen Lichteffekt.

SICHERHEITSHINWEISE
Verwendungszweck
- Das Produkt eignet sich zur Erzeugung von Lichteffekten im privaten und gewerblichen

Bereich.
- Verwenden Sie das Produkt ausschlieûlich gemaB den hier gegebenen Vorgaben. Bei

Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der
Garantieanspruch. Fur Folgeschaden wird keine Haftung Libernommen.

- Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsachgemaûe Handhabung oder
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen wir keine
Haitung und es erlischtjederGarantieanspruch.

- Aus Sicherheitsgriinden ist das eigenmachtige Umbauen oder Verandern des Gerats
nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge.

Gefahr durch Elektrizitéit
- Das Produkt ist nurzurverwendung im lnnenbereich geeignet. Benutzen Sie es nicht im

Freien. Setzen Sie es niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie es nicht in
feuchten Raumen auf.

- Das Produkt wird mit lebensgefahrlicher Netzspannung versorgt. Um Stromschlage zu
vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts bffnen. lm Gerateinneren befinden
sich keine vom Benutzerzu wartende Teile.

- Das Gerat nur an eine vorschriftsmaûig installierte Steckdose anschlieûen, deren
Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerats genau iibereinstimmt und die
Liber einen Fehlerstromschutzschalter (Fl) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit
einem Schutzkontakt ausgestaûet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter
angeschlossen werden. Den Schutzleiter eines Netzkabels niemals deaktivieren.
Nichtbeachtung kann zu Schaden am Gerat und zu Verletzungen des Benutzers fiihren.

- Achtungl Beriihren Sie die Kontakte des Netzsteckers niemals gleich nach dem
Abstecken (Stromschlaggefahr).

- Die Steckdose muss gut zuganglich sein, damit im Bedarfsfall den Netzstecker schnell
gezogen werden kann.

- Den Netzstecker niemals mit nassen Handen anfassen, da die Gefahr eines
Stromschlags besteht.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von heilien
Oberflachen und scharfen Kanten fern.

- Den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern immer am Stecker
anfassen.

- Das Gerat vom Stromnetztrennen bei langerem Nichtgebrauch, vor der Reinigung und
bei Gewitter.

- Setzen Sie das Gerat keinen hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Tr0pf- oder
Spritzwasser, starken Vibrationen sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.
Benutzen Sie das Gerat nicht in tropischem Klima.

- Stellen Sie keine mit Fliissigkeit gefiillten Gegenstande sowie offene Brandquellen wie
brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerat ab.

- Sorgen Sie dafiir, dass keine Gegenstande in das Gerat fallen kdnnen, insbesondere
Metallteile.

- Betreiben Sie das Gerat nie ohne Schutzscheibe oder mit beschadigterSchutzscheibe.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerat oder am Netzkabel nur von qualifiziertem

Fachpersonal durchfiihren. Reparaturen miissen durchgefiihrt werden, wenn
Sichtbare Schaden am Gerat oder am Netzkabel vorhanden sind, Fliissigkeiten oder
Objekte in das Gerat gelangt sind, das Gerat Regen ausgesetzt war, das Gerat
heruntergelallen istoderwenn Funktionsstbrungen auftreten.

Gelahrliir Kinder und Personen mit eingeschréinkter Faihigkeit
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen

Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, die iiber ausreichende physische,

sensorische und geistige Fahigkeiten sowie iiber entsprechendes Wissen und
Erfahrung verfiigen. Andere Personen diirfen das Gerat nur benutzen, wenn sie von
einerfiir ihre Sicherheitzustandigen Person beaufsichtigt oderangeleitetwerden.

Warnung vorverbrennung und Brand
- Der zulassige Umgebungstemperaturbereich (Ta) betragt -5 bis +45 °C. Das Gerat

niemals aulierhalbdieses Temperaturbereichsverwenden.
- Die Gehausetemperatur (Tc) kann im Betrieb bis zu 70 °C betragen. Der Kontakt mit

Personen 0derGegenstandenistzu vermeiden.
- Der Mindestabstand zur beleuchteten Flache betragt 50 cm. DerWert ist am Gerat iiber

das Bildzeichen angegeben.
- Das Gerat ist vor leicht enûlammbaren Materialien fernzuhalten. Es ist so zu platzieren,

dass im Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation gewahrleistet ist. Das Gerat muss
einen Mindestabstand von 50 cm zu angrenzenden Flachen haben und die
Liiftungsdffnungen am Gehause diirfen auf keinen Fall abgedecktwerden.

Warnung vor Verletzungen
- Achtung! Nichtdirekt in die Lichtquelle blicken. Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie

kdnnten epileptische Anfalle erleiden oder bewusstlos werden.
- Das Produkt muss sicher aufgestellt oder befestigt sein und darf nicht herunterfallen

kbnnen. Es sind die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschrilten zu beachten.
- Bei gewerblicher Nutzung sind die landesspezifischen Unfallverhiitungsvorschriften

des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel unbedingtzu beachten.

MONTAGE
- Mit dem schwenkbaren Biigel kann das Gerat an Wanden und Decken angebracht

werden. Je nach Untergrund sind geeignete Schrauben und/oder Diibel erforderlich.
Achten Sie auf sicheren Halt. Alternativ kann der Biigel zum Aufstellen z. B. auf einem
Tisch genutzt werden.

- Zum Ausrichten die zwei Schrauben des Biigels Ibsen. Die gewiinschte Neigung
einstellen und die Schrauben wiederfestziehen.

GEBRAUCH
- Zum Einschalten stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Zum Ausschalten

trennen Sie das Produktvon der Stromversorgung.
- Mit dem Regler SPEED an der Gerateriickseite stellen Sie die Blitzgeschwindigkeit ein.

REINIGUNG UNDWARTUNG
- Die Reinigung beschrankt sich auf die Oberflache. Wischen Sie das Produkt nur mit

einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch ab. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen und das Gerat abkiihlen lassen.

- lm Gerateinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Dffnen Sie das Gehause nicht.
Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.

- Wenn das Leuchtmittel defekt ist odersich durch Warmeeinwirkung verformt hat, muss
es durch eine Fachkraftausgetauschtwerden.

Ubergeben Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten
Entsorgung einem drtlichen Recyclingbetrieb. Gerate, die mit diesem Symbol

1 gekennzeichnet sind, diirfen nicht im Hausmiill entsorgt werden. Fiir weitere
lnformationen wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder die zustandige brtliche
Behdrde.

UMWELTSCHUTZ

TECHNISCHE DATEN
Spannungsversorgung: ...230VAC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: ...20W
Blitzrate: ........................ ..max. 10 Hz
IVlaBe (LxBxH): .............. ..130x100x100 mm
Gewicht: ....................... ..0,3 kg

Anderungen vorbehalten.
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