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ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

-
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.
Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewer-
bliche 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 
Auspacken darauf Plas ktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklama  Können nicht akzep r-
twerden.
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-
gen.

Sicherheitshinweise
1. ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand und/oder 
schwere Verletzungen verursachen.
2. Überprüfen Sie vor Benutzung, ob die Span-
nung der Stromquelle mit den Angaben auf dem 

-

3. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das 
Gerät eindringen kann. Tauchen Sie das Gerät 
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Set-
zen Sie es niemals dem Regen aus.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Netz-
stecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil des 
Geräts defekt oder beschädigt ist. 
5. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer 

-
-

gen zu vermeiden.
Andernfalls besteht die Gefahr eines Strom-
schlags. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst 
zu reparieren.
6. Ziehen Sie nicht an dem Kabel, um den Netzs-
tecker aus der Steckdose zu bekommen. Halten 

7. Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- 
oder ausgesteckt werden.
8. Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht ge-
quetscht, geknickt, durch scharfe Kanten bes-
chädigt oder anders mechanisch belastet wird. 
Vermeiden Sie eine übermäßige thermische 
Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder 
große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. 
Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel 
beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel 
kann einen lebensgefährlichen elektrischen 
Schlag zur Folge haben.

Bes mmungsgemäße Verwend-
ung

Dieses Produkt enthält 10 mal Abdeckung für 
Downlight. fassung der lampe Keramik GU10
Verwenden Sie Ihre vorhandenen Projektoren 

LED-Deckeneinbau
Das Licht ist elegant und drehbar ein exibles 
Design Spritzwassergeschützt, auch geeignet für 
Wohnzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer,
Schlafzimmer, Flur, Keller, Büro und mehr. Es
ist Nicht geeignet für Einbau in Bad oder Küche.

Im Lieferumfang enthalten:
Lampe ohne Leuchtmi el  

INSTRUCTIONS 
ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.
Only for domes c use and not for commercial 
use!
Important: Read these instruc  carefully 

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. 

-

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

modify the product! Changes will void the war-
ranty 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 prod-
uct.

Safety Notes

1. WARNING! Read all safety warnings and all 
ins ons. Failure to follow the warnings and 

or serious injury. Save all warnings and instruc-

2. Before use, check that the power supply cor-
responds to that which is stated on the device’s 

3. Do not allow water or other liquids  to get into 
the appliance. Do not expose it to rain.

Systeme durch LED.  Schneiden Sie die Größe des 
Lochs Ø75mm für kleine LED oder Halogen GU10

-
rial ist Metall, gute Wärmeableitung, keiner 
verfärbungen und kein Rost.
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ORIENTATION
ATTENTION! Observez les consignes de sécu-
rité et de montage a n d’éviter les risques de 
blessures ou d’endommager le produit.

Important: Lisez les ins s a en ve -
ment et soigneusement. Conserver ce manuel 
a n de pouvoir le consulter ultérieurement. 
Si vous deviez être amené à céder ce produit, 
assurez-vous de céder également le présent ma-
nuel.

et d’autres emballages hors de la portée des en-

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 
-

ront être prises en compte.
Véri ez chaque élément et pièce pour vous as-
surer qu’aucun ne soit endommagé. Malgré de 

la meilleure qualité soit abîmé durant le trans-
port.
Ne prenez jamails des modi ca  au produit 

et le produit peut être dangereux ou être même 
dangereux dans le cas pire.
En tel cas, ne procédez pas à l’assemblage de 
votre  Des pièces défectueuses peuvent 
être dangereuses et nuire à votre santé.

Consignes de sécurit

de sécurité et toutes les ins s. Ne pas 
suivre les aver nts et instruc  peut 
donner lieu à un choc électrique, un incendie 
et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les 
av ssements et toutes les ins s pour 
pouvoir s’y reporter ultérieurement.

de l’alimenta  correspond aux spéci ca s 

3. Ne laissez pas l’eau pénétrer dans l’appareil. 
Ne l’exposez pas à la pluie.

d’alimenta  ou d’autres éléments sont en-
dommagés.

-
ta  endommagé doit seulement être rem-
placé par un atelier habilité ou une personne 

Dans le cas contraire, il y a risque de choc élec-
trique. Ne jamais essayez de réparer l’appareil 
vous-même.
6. Évitez de rer sur le cordon pour re rer la 

-

secteur avec les mains mouillées.
8. Veillez à ce que le câble d’alimenta  ne 
soit pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes 
vives ou ne soit exposé à d’autres contraintes 

chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne 

le cas contraire, vous risqueriez d’endommager 
-
-

Intended Use
This product encompasses 10pcs downlight 
cover. No need to buy lamp holder, GU10 ceramic 

not fall paint and not rusty. LED recessed ceiling

for wet rooms living room, dining areas, child 

It is not suitable for the recessed in bath or 
kitchen.

Included: 
1x lamp without bulbs 

4. Do not use the appliance if the plug, the 
mains cord or other components are damaged.
5. If the mains cord is damaged, you must have 
it replaced by a service centre authorised or 
similarly quali ed persons in order to avoid a 
hazard.
Otherwise there is a risk of electric shock. Never 
try to repair the appliance yourself.
6. Never plug in or unplug the mains plug when 
your hands are wet.
7. Avoid pulling the cord when removing the 
plug from the socket. Instead, hold the plug. 
8. Make sure that the mains cable is not 
squeezed, bent, damaged by sharp edges or 
put under mechanical stress. Avoid excessive 
thermal stress on the mains cable from extreme 
heat or cold. Do not modify the mains cable. 
Otherwise the mains cable may be damaged. A 
damaged mains cable can cause a deadly elec-
tric shock.

Cut out hole dimension Ø75mm for small LED 
or halogen GU10 downlight & spotlight.
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H24mm

Mise au rebut:
À la n de la longue durée de vie de votre a  veuillez me re au rebut des ma res 
recyclables a rocéder au recyclage. Si vous n'êt rches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’aggloméra e erie locaux.

Ce produit comprend 10pcs de couverture 
pour downlight. Pas besoin d’acheter un sup-
port de lampe, lampe en céramique GU10
support inclus, sauve moi et facture. Vous 

Inclus dans la livraison:
Lampe sans ampoules

Entsorgung:

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen 

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

LED.  Découper la dimension du trou Ø75mm 

tomber de peinture et pas rouillé. Plafond 
encastrable LED la lumière est design élégant 

convient également pour les pièces humides 
salon, salle à manger, enfant chambre, 
chambre, hall, sous-sol, bureau et plus. Il ne 
convient pas pour le encastré dans le bain ou la 
cuisine.
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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 

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 

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.
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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!


