
MODELL:DBSL007
PRODUKTNUMMER:104176

Solarleuchten für Außenbereich

Outdoor solar Lamp

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. 
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren Umgang 
damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende Aufbau- bzw. 
Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen 
auf.

Hergestellt für:
 Deuba GmbH & Co. KG

       Zum Wiesenhof 84  
  66663 Merzig

Germany

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche 
Nutzung geeignet.

Deuba Serviceportal
Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich 

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.
www.Deubaservice.de
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ANLEITUNG
ACHTUNG!Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt 
zu vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für 
gewerbliche Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie 
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 

Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 

werden.
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 

dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.
Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! 

Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 

Für technischen Support und Ser

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie 
sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

  
  
  
  
  

 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise
Dies ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von 
Kindern fern.
Versuchen Sie niemals das Solarlicht 
auseinander zu nehmen.
Bei Beschädigungen am Gerät darf das es nicht 
weiter benutzt werden und muss von einer 

Pflege und Lagerung
Falls Sie die Leuchte reinigen müssen, verwenden 

Lagern über einen längeren Zeitraum: Wischen 

Räumen.

Falls sich ihr Solarlicht in der Nacht nicht 
einschaltet, prüfen Sie Folgendes:

gewährleisten Sie, dass sich das Licht an einem 
Ort in der direkten Sonne befindet und nicht im 

2- Andere Lichtquellen, wie Straßenlaternen oder 
Scheinwerferlicht beeinflussen das Solarlicht, 
sodass sich dieses im Dunkeln nicht einschaltet. 
3- Wenn die Leuchte nur noch schwach leuchtet, 

wechseln müssen

Fehlerbehebung:

Gebrauchsanleitung
Hinweise
Gewährleisten Sie, dass das Licht im direkten 

beträgt in etwa  8 Stunden.
Der EIN/AUS Schalter befindet sich auf der 
Rückseite des Solarpanels.  Drehen Sie die 
Leuchte, um das Solarbauteil von der Basis der 

Montage

1

Schrauben Sie die erste Schraube an der Stelle in 

Schrauben Sie diese nicht zu fest. Schrauben Sie 

die zweite Schraube ca. 8,25 cm von der ersten 

dazu einen Schraubenzieher (nicht im 
Lieferumfang enthalten). 

diese durch eine Neue (nicht im Lieferumfang 
enthalten). 

Schrauben an der Wand

2

Die  Solarleuchte  ist  für  den  Einsatz  im 
Außenbereich hergestellt worden. Tagsüber 
sammelt das Solarpanel die Sonnenenergie 
auf.
Bei einer vollständigen Aufladung wird das 
Solarlicht zwischen 6-8 Stunden leuchten. Das
Solarlicht schaltet sich in der Nacht automa-

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen 
vorgeschriebenen  Zweck.  Für  entstandene 

-
mungsgemäßen Verwendung übernimmt der  

-

beeinflussen, Gefahren verursachen und führt 



INSTRUCTIONS
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ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

use!

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.
Keep small parts out of the reach of children. Pay 

Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport.
In this case, do not build up of your product. 

Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous.
For cleaning use a sponge and warm soapy water. 
Do not use solvent based-cleaners or detergents 
for example Bleach those can damage the 
product.

This is not a toy. Please keep out of reach from 
Children.
Never try to disassemble the solar light.

damaged. Repair work must be done by a 
qualified person.

Safety Notes

This is not a toy. Please keep out of reach from 
Children.
Never try to disassemble the solar light.

damaged. Repair work must be done by a 
qualified person.

The ON/OFF switch is on the back of the solar 
panel. Twist and turn the light to make solar light 
part detached off the base. Slide the ON/OFF 
switch to control the light on.

Montage

1
Put first screw into wall at desired placement of 

Put second screw,into wall,3 1/4in away from first 
screw.

Then mount light on screws in wall.

2

Notes

direct sunlight and is free from shade.
2- Other light sources, such as street lights or spot 
lights will affect the solar light, and it will not turn 
on at dark.

If your solar light does not turn on at night, check 
the following:

the light is in an area where the solar panel gets 

included).                                                              

This solar light takes 1 x 1.2V AA Rechargeable 

cloth.
For Long term storage: Wipe the solar light clean, 

Care and storage

Disposal:

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are
not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers
for advice.

ntended Use
The solar light is designed for use in outdoor 
areas. During the day, the solar panel will collect 
the energy from the sun. On a full charge the solar
light will light for 6-8 hours per night. The solar 

Use the product only for its designed purpose of 
use.  Manufacturer  will  not  assume  any respon-
sibility in case of damages cause of an unappro-

-

impact on its safety, cause danger and warranty 
will be cancelled.



ORIENTATION
ATTENTION! Observez les consignes de sécurité 
et de montage afin d'éviter les risques de 
blessures ou d'endommager le produit.

cas à des fins commerciales!

soigneusement. Conserver ce manuel afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous 
deviez être amené à céder ce produit, 
assurez-vous de céder également le présent 
manuel.

d´autres emballages hors de la portée des 
enfants. Risque d´étouffement! 
Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 

pourront être prises en compte.

assurer qu’aucun ne soit endommagé. Malgré de 

la meilleure qualité soit abîmé durant le 
transport.

et le produit peut être dangereux ou être même 
dangereux dans le cas pire. 
En tel cas, ne procédez pas à l’assemblage de 

être dangereuses et nuire à votre santé.

Vérifiez chaque élément et pièce pour vous
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Mise au rebut:
À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, 
merci de contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

assurez-vous que la lampe soit dans une zone où 
le panneau solaire reçoive la lumière directe du 
soleil et ne soit pas à l’ombre.
2- D’autres sources lumineuses, telles que les 
lampadaires ou les spots lumineux, affecteront la 
lampe solaire et elle ne s’allumera pas la nuit.
3- Lorsque la lumière devient faible, il peut être 
temps de changer la pile.

doux et humide.
Pour le stockage à long terme : Essuyez 

rangez-le à l’intérieur.

Si votre lumière solaire ne s'allume pas la nuit, 
vérifiez les points suivants:

Dépannage:

Mode d´emploi

dans des espaces extérieurs. Pendant la journée, 
le panneau solaire recueillera l'énergie du soleil. 
Sur une charge complète, la lampe solaire 

d´emploi. Le fabricant n'assume aucune respons-

seraannulée.

Consignes de sécurité

Ce n'est pas un jouet. Veuillez la garder hors de 
portée des enfants.
N'essayez jamais de démonter la lampe solaire.
En cas d'endommagement de l'appareil, l'appareil 

personne qualifié.

Assurez-vous que la lampe soit placée en plein 
soleil. Le temps de charge est d'environ 8 heures.
L’interrupteur marche / arrêt se trouve à l’arrière 
du panneau solaire. Faites pivoter et tournez la 
lampe pour que son faisceau soit détaché de la 
base. Faites coulisser l’interrupteur ON / OFF pour 
allumer la lampe.

Renseignements

Montage

1
Insérez légèrement la première vis dans le mur, 
insérez-y ensuite la deuxième à 8cm de la 
première.

Montez ensuite la lampe sur les vis du mur.

2

Io
l’aide d’un tournevis (non fournie).                        

rechargeable 1.2V AA.  
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OFF

OFF

ON

ON

 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU.  To  prevent  possible  harm  to  the environment or human  
health  from  uncontrolled waste disposal,  recycle  it responsibly  to  promote  the  
sustainable  reuse  of  material  resources.  To return  your  used  device,  please  use  
the  return  and  collection  systems  or contact  the  retailer where  the product was 
purchased. They  can  take  this 
product for environmental safe recycling.

 
Les symboles sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifient que les produits 
électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets 
domes ques habituels. Pour un traitement, une récup on et un recyclage appropriés des déchets 
d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de 
collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementa on onale et aux D es 
Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et 
électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la 
préven on de pot s effets néga a santé humaine qui pourraient advenir lors d’un 
traitement inapproprié des déchets. Pour plus d’informa ons à propos de la collecte et du recyclage 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre 
municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les 
produits. 

Korrekte Entsorgung dieses Produkts  

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über 
den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige 
Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der 
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte 

Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete 
Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es 
gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. 

 

Hinweise nach dem Batteriegesetz 

Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Sie 
k nnen  Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen 
Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich 

zurückgeben 

Sie  k nnen  die Batterien auch an uns zurücksenden. Wir erstatten Ihnen das Briefporto für die 
Rücksendung der Altbatterie. 

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: 
= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben werden 
Pb = Batterie enth lt mehr als 0,004 Masseprozent Blei 
Cd = Batterie enth lt mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium 
Hg = Batterie enth lt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.  

ö

ö

ä
ä
ä



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige
Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.

Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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