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ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

-
l etzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
v ermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewer-
bliche Nutzung geeignet!

g ründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
z um späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie 
eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie 
darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
v on Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 
Auspacken darauf Plas ktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
S pätere Reklama  können nicht akzep t 
werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfäl ger Kontrollen kann es passieren, 
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 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 

z .B. Bleichmi el können das Produkt beschädi-
g en.

- Akkus gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie 
Akkus keinesfalls o en und zugänglich herum-
liegen. Es besteht die Gefahr, dass sie von Kin-
dern verschluckt werden.
- Explosionsgefahr! Akkus dürfen niemals 
kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen 
werden.
- Es dürfen beim Wechseln der Akkus nur 
baugleiche Akkus verwendet werden. Nicht 
wieder au adbare Ba erien dürfen keinesfalls 
eingesetzt werden.
- Achten Sie beim Einsetzten der Akkus auf rich-

- Bei längerem Nichtgebrauch entnehmen Sie 
die eingelegten Akkus, um Schäden durch aus-
laufende Akkus zu vermeiden.

Montage
Nehmen Sie 2 Schrauben (4x12) aus dem mit-

Bohren Sie 2 Löcher in die Wand, ø mm , der 

Drücken Sie Dübel in die Löcher und schrauben 
4x2 selbstschneidende Schrauben ein. Bi e be-
denken Sie, die Schrauben müssen 4-6

6

mm vor-
stehen, um die Lampe anhängen zu können.

oder nur noch kurze Zeit leuchten, ist es möglich, 

Die LED-Hausnummernleuchte mit Dämmer-
ungsschalter ist hergestellt für die Wandmontage 
im Außenbereich, mit unabhängiger Energiev-

  gaT  mA  .ukkA dnu lenapraloS hcrud gnugrosre
wird  der  eingebaute  Akku  über  das  Solar-
modul  in  der  Oberseite der Hausnummer ge-

bei Dunkelheit ein und bei Morgenlicht oder 
leerem Akku wieder aus. Die Leuchte muss im 
Außenbereich an einer scha enfreien Sonnen-

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorg-
eschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden 

Verwendung übernimmt der Hersteller keine 

die Sicherheit nega  beein ussen, Gefahren 
verursachen und führt zum Erlöschen der Garan-

Sicherheitshinweise
ACHTUNG!

Durch Beschädigungen und unsachgemäßen Ge-
brauch des Akkus können Dämpfe oder Elektro-
ly lüssigkeit austreten. Bei Kontakt besteht die 
Gefahr von schweren Verletzungen, z. B. Verlust 
des Sehvermögens, oder Verätzungen.

Gefahr durch LED-Lichtstrahlen!
Direktes Hineinblicken in die leuchtende LED 
kann zu einer Schädigung der Netzhaut führen.

- Die Hausnummerleuchte darf nicht in explo-

- Schützen Sie das Solarpanel vor mechanischen 
Belastungen.

Hinweis:
Die Ladezeit ist abhängig vom Montageort. 
An bewölkten Tagen muss mit einer um ein Viel-
faches längeren Ladezeit gerechnet werden.

  ierfeenhcs stets lenapraloS sad ssum retniW mI
gehalten werden.

-

nzeichnete Richtung.

Technische Daten
Betriebsspannung: 1.2V
Akkupack: NiMH  2V /80mA  
Schutzart: IP55
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Approved use
The LED house number light with a twilight sensor 

areas, and has an independent solar panel and 

solar module on top of the house number charges 

no more power. This light must be installed 
outdoors in full sun and away from any shade or 
shadows.

CAUTION!
There is a risk caused by vapours or electrolyte 

is a risk of injury if you come into contact with 
these. This could lead to serious injuries, such as 
loss of vision or burns.

LED light beams also pose a danger!
Looking into an illuminated LED can lead to 

- Do not install your house number light in poten-

- Protect the solar panel from mechanical loads.

Note:

where it is located.

In winter, ensure the solar panel is kept free of 
snow.

a risk that children might swallow them.

be short-circuited, disassembled or thrown onto 

-

kit and secure the hanging plate as shown.

If the lamp is not working properly or only lights 

arrow.

Drill 2 x 6 mm  holes in the wall. The distance 
between the centre of each should be 10.9cm. 

Press plugs into the holes and screw in 4x2 
self-tapping screws. Please remember that the 
screws must protrude by 4-6mm so the light can 

INSTRUCTIONS
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.
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La lampe LED de numéro de maison avec 
interrupteur crépusculaire est fabriquée pour 

rechargeable intégrée est chargée par le module 
solaire qui se trouve sur le numéro de maison. 

crépuscule et s’éteint avec la lumière du jour ou 

installé à l’extérieur sur un côté ensoleillé sans 
ombre.

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT !
Danger causé par des vapeurs ou le liquide 

une fuite de vapeurs ou de liquides d’électrolyte. 

d’un risque de blessures graves par exemple une 
perte de vision, ou des brûlures chimiques.

Danger causé par des faisceaux lumineux LED!
Le regard direct dans la LED éclairée peut 

- La lampe de numéro de maison ne doit pas être 
installée dans des atmosphères explosives.
- Protégez le panneau solaire des charges 
mécaniques.

Note:
Le temps de charge dépend de l’emplacement du 
montage. 
En jours nuageux, il faut compter un temps de 
chargement beaucoup plus long.
En hiver, le panneau solaire doit toujours être 
exempt de neige.

Remarques importantes concer-

manière bien accessible et à portée de vue. Il 
existe le danger qu’elles soient avalées par les 
enfants.

jamais être court-circuitées, démontées ou jetées 
au feu.

-
ables.
- Assurez-vous que la polarité est correcte lors de 

des dommages causés par les piles usées.

Montage
Prenez 2 vis (4x12) du matériau de montage 
fourni et  la plaque suspendue comme 
indiqué.

ne s'allume que pendant une courte période, il 

NI-MH AA.

Appuyez sur la plaque dans le sens indiqué par la 

DONNÉES TECHNIQUES

Bloc d'accumulateurs: NiMH 2V /80mA 

Source d’éclairage: 4 LEDs, max. 24 mW

Percez 2 trous dans le mur, ø 6 mm,  la distance 
des centres de trous devrait être de 10,9cm. 

Pressez les chevilles dans les trous et vissez 4x2 
vis autotaraudeuses. Rappelez-vous, les vis 
doivent dépasser de 4 à 6 mm,  de pouvoir 

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

soigneusement. Conserver ce manuel  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 

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.

Véri ez chaque élément et pièce pour vous
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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.

électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les 
déchets domes ques habituels. Pour un traitement, une récupération 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 nationale et aux 
Directives 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 potentiels effets négatifs sur la 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

Hinweise nach dem Batteriegese tz

können Batterien nach Gebrauch an uns oder in den dafür vorgesehenen
Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich

zurückgeben

Sie 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 Bedeu tung:
= Batterie darf nicht in den Hausmüll gegeben we rden
Pb = Batterie enth lt mehr als 0,004 Masseprozen t Blei
Cd = Batterie enth lt mehr als 0,002 Masseprozent Cad mium
Hg = Batterie enth lt mehr als 0,0005 Masseprozent Quecks ilber.

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 
Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling 

die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:

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.

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.
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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.

Copyright by

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- 
und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz 

höher schlagen. 

www.DeubaXXL.de

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem 
Sor�ment, ein Besuch lohnt sich immer!




