
LICHTDEKORATION / LICHTERKETTE 

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie 
zum späteren Nachschlagen auf. 

 
Artikelnummer: 5056 
 

Transformator 
• Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden. 
• Stellen Sie sicher, das ser tropfenden oder verspritzten Flüssigkeiten oder der 

Gefahr ausgesetzt ist, dass Flüssigkeiten darauf verschüttet werden. 
• Halten Sie den Trafo und alle 230V Verkabelungen mindestens vier Meter von 

Pools oder Teichen entfernt. 
• Das Netzteil darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, 

Kaminen, Kerzen usw. Aufgestellt werden. 
• Stellen Sie sicher, dass der Trafo an einem ausreichend belüfteten Ort installiert 

ist. 
• Bedecken Sie den Transformator nicht mit Kleidungsstücken oder Vorhängen. 
• Der Transformator hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. 

Versuchen Sie nicht, den Trafo zu öffnen, wenn er beschädigt ist. 
Verwenden Sie ihn nicht weiter. 

• Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an. 
• Stellen Sie immer sicher, dass die Steckdosen ausgeschaltet sind, bevor 

Sie den Transformator einsetzen oder entfernen. 
• Wenn Sie mehrere Geräte anschließen, wird die Verwendung einer 

Stromversorgungsplatine mit eingebautem Überlastschutz empfohlen. 
• Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 
• Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen oder nicht zuhause sind. 

 
Lichterkette 
• Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem von uns gelieferten Netzteil. 
• Setzen Se die Lichterkette keener direkten Hitze oder Flamme aus und tauchen 

Sie sie niemals ins Wasser. 
• Schließen Sie die Lichterkette nicht an andere elektrische Geräte an. 
• Bedecken Sie die Lichterkette nicht mit Kleidungsstücken oder Vorhängen. 
• Wickeln Sie die Lichterkette ab, bevor Sie sie an das Netzteil anschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Installation 
• Wickeln Sie die Lichterkette vor der Installation vollständig ab und 

schließen Sie sie an den Transformator an, um sicherzustellen, dass sie 
ordnungsgemäß funktioniert.  

• Die Lichterkette sollte regelmäßig vor der Installation auf Fehler überprüft 
werden. 

• Stellen Sie sicher, dass die Lichtkette und das Kabel zwischen dem 
Transformator und der 1. LED bei der Installation keine Stolpergefahr 
darstellen. 

• Wenn Sie zur Installation eine Leiter verwenden, stellen Sie sicher, dass die 
Leiterbeine gleichmäßig auf einer festen Oberfläche positioniert sind. 

• Verwenden Sie idealerweise Kabelbinder, um die Lichterkette in Position zu 
halten. Verwenden Sie niemals Nägel oder andere scharfe 
Befestigungselemente. 

• Die Lichterkette darf nicht über scharfe Gegenstände geführt werden. 
 

So verbinden Sie Ihren neuen Satz austauschbarer Leuchten mit den vorhandenen: 
a. Trennen Sie das vorhandene Lichtset von der Stromversorgung 

und schrauben Sie die Steckerabdeckung am Ende des Sets ab. 
b. Entfernen Sie den Trafo und das Kabel vom neuen Lichtset, 

indem Sie den Stecker abschrauben. 
c. Schließen Sie das neue Lichtset mit Schraubverbindern an das 

Ende Ihres vorhandenen Lichtsets an. 
d. Stellen Sie sicher, dass alle Steckverbinder fest zusammengedrückt 

sind und alle Gummidichtungen vorhanden sind und der 
Außenmantel fest angeschraubt ist. 

e. Stellen Sie immer sicher, dass die Steckerabdeckung am Ende der 
Lcihterkette angebracht ist. 

 
Fehlerbehebung 

 
Wenn die Lichterkette nicht funktioniert: 
 

• Überprüfen Sie ob eine Spannung anliegt 
• Überprüfen Sie die Festigkeit aller Steckverbuindungen 
• Stecken Sie den Trafo ab und schließen diesen an einer Steckdoose an, von 

der bekannt ist, dass sie funktioniert. 
• Wenn die Lichterkette mit einem Multifunktionsregler ausgestattet ist, 

drücken Sie den Modus, um festzustellen, ob die LEDs leuchten. 
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