
 

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. 

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

vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden. 
www.Deubaservice.de 

 

Hergestellt für: 
Deuba GmbH & Co. KG 
Zum Wiesenhof 84 

66663 Merzig 

 700 LED 
WEIHNACHTSLICHTERKETTE 

MIT FERNBEDIENUNG 
 

700 LED Multicolor Fairy Lights with remote 
control 

 PRODUKTNUMMER: 107262 
MODELL: DBLK006 

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche  
Nutzung geeignet. 



 www.Deuba24online.de   www.Deuba24online.de  

ANLEITUNG 
Nur für den Hausgebrauch und nicht für 
gewerbliche Nutzung geeignet! 
Wichtig: Bewahren Sie diese Anleitung zum 
späteren Nachschlagen auf. 
Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. 
Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert 
werden. 
Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfältiger 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. 
Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm 
und warmes Seifenwasser. Verwenden Sie keine 
lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, 
z.B. Bleichmittel können das Produkt beschädigen. 
ACHTUNG 
Dieser Artikel ist für den Einsatz im Innen- und 
Außenbereich vorgesehen! 
Diese Beleuchtungsprodukte dürfen ausschließlich 
mit den mitgelieferten Netzteilen/Adaptern genutzt 
werden! 
Schließen Sie das Netzteil nicht an der Steckdose 
an, solange der Artikel noch verpackt ist! 
Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden. Sollte 
es beschädigt sein, muss der gesamte Artikel 
außer Betrieb genommen und entsorgt werden! 
Bitte versuchen Sie nicht, fest verbaute LEDs 
auszubauen oder zu ersetzen! 
Schließen Sie die Produkte nur mit den 
mitgelieferten Adaptern / Netzteilen an die 
Netzsteckdose  an.  Es  besteht  akute  
Stromschlag - / Verletzungsgefahr! 
Um elektrischen Schlägen vorzubeugen, 
empfehlen wir, stromführende/-leitende 
Komponenten möglichst wenig zu berühren. Dies 
gilt selbstverständlich auch für Kinder und Babys. 
Vermeiden Sie unbedingt, dass Sie, Kinder und 
Babys mit Strom in Kontakt kommen. Es besteht 
Lebensgefahr! Seien Sie immer vorsichtig! 
Stecken Sie niemals einzelne Kabel in 
Netzsteckdosen ein! Es besteht akute Strom-
schlag-/ Verletzungsgefahr! 

Betätigen Sie ggf. vorhandene Ein-/Ausschalter, 
bevor Sie den Stecker aus der Netzsteckdose 
ziehen! 
Um Stromschläge zu vermeiden sollten Sie immer 
und unbedingt lokale Sicherheitsbestimmungen 
einhalten. Sie sollten stromführende Komponenten 
nie mit nassen/ feuchten Händen berühren bzw. 
mit anderen nassen/feuchten Körperstellen in 
Berührung kommen lassen! 
Um Stromschlägen und Brandgefahren 
vorzubeugen, darf der Beleuchtungsartikel nicht 
naß oder im Außenbereich eingesetzt werden! 
Bitte nehmen Sie den Plastikschutz, der die 
Batterie vor vorzeitigem entleeren schützt, aus dem 
Batteriefach. 
Technische Daten: 

Nennspannung: 220-240V 

Frequenz: 50/60Hz 

Leistungsaufnahme: 7,2W 

Schutzklasse: II 
 
INSTRUCTIONS 
Only for domestic use and not for commercial use! 
Important: Keep these Instructions for future 
reference. 
Keep small parts out of the reach of children. 
Check the delivery for completeness. Later 
complaints cannot be accepted. 
Check all elements and parts for damages. Despite 
careful checks since t may happen that even the 
best product takes damage during the transport. 
In this case, do not build up of your product. 
Defective parts can endanger your health. 
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.   
WARNINGS: 
This light chain is suitable for indoor and outdoor 
use! 
Only use supplied transformer/adaptor with this 
light set. 
Do not connect the chain to mains supply while it is 
still in packaging. 

The external cable or cord of this luminaire can not 
be replaced.If the cord is damaged,the luminaire 
should be destroyed. 
Do not attempt to replace the non-replaceable 
bulbs. 
Do not connect lighting chain directly to the 
mains,only use the adaptor supplied. 
To prevent electric shock, pls keep you & your 
children away the electrical products and avoid 
electricity danger! Besides, do not let your babies & 
children have the chance to touch the electricity! 
Danger! Electricity!Danger! Live wire! 
To avoid electrical shock hazards, never operate 
the LED products with the ground wire for the 
power supply removed. 
To prevent possible accidents because of electric 
shock or damaged electrical component(s), turn off 
the power switch in prior to the connection / 
disconnection of the power plug. 
To avoid electric shocks, you should use LED 
products according to regulations, and keep 
yourself dry and clean as well. 
- Please remove the plastic protector,that protects t
he battery from 
premature emptying from the battery 
compartment.  
 
Technical specifications: 

Rated volatge: 220-240V 

Frequency: 50/60Hz 

Power input: 7,2W 

Safety class: II 



 

 
INSTRUCTIONS  
Uniquement pour un usagedomestique et no
n commercial !  
Important : Conservez ce manuelpour référe
nce ultérieure.  
Garder les petites pièces hors de laportée d
es enfants.  
Vérifier l'intégralité de la livraison. Les récla
mations ultérieures nepeuvent pas être acce
ptées.  
Vérifiez que tous les éléments etpièces ne s
ont pas endommagés. Malgré des contrôles 
minutieux, ilpeut arriver que même lesmeille
ures marchandises soientendommagées pe
ndant letransport. Ne construisez pas votrep
roduit dans un tel cas. Des piècesdéfectueu
ses peuvent présenterdes risques et nuire à 
la santé.  
Utilisez une éponge et de l'eau chaude savo
nneuse pour lenettoyage. N'utilisez pas den
ettoyants ou de détergents à basede solvant
s, par exemple, lesagents de blanchiment pe
uventendommager le produit.  
 
ATTENTION  
- Cet article est destiné à un usageintérieur 
et extérieur !  
- Ces produits d'éclairage nedoivent être utili
sés qu'avec lesblocs d'alimentation/adaptate
ursfournis !  
- Ne branchez pas le blocd'alimentation sur l
a prise decourant tant que l'article est encor
eemballé ! 
 Le câble ne peut pas êtreremplacé. S'il est 
endommagé, l'article entier doit être mis hor

sservice et mis au rebut !  
- N'essayez pas d'enlever ou deremplacer le
s DEL installées enpermanence !  
- Ne branchez les produits sur laprise de cou
rant qu'à l'aide desadaptateurs &#x2F; adapt
ateurssecteur fournis. Il y a un risque aigu d
e choc électrique &#x2F; blessure ! 
- Afin d'éviter les chocs électriques, nous rec
ommandons de toucher lemoins possible les
 composants soustension/conducteurs. Bien 
sûr, celas'applique aussi aux enfants et auxb
ébés. Il est essentiel que vous, lesenfants et
 les bébés n'entriez pasen contact avec l'éle
ctricité. Il y adanger de mort ! Soyez toujours
prudent !  
- Ne branchez jamais des câblesindividuels 
dans des prises decourant ! Il y a un risque 
aigu dechoc électrique ou de blessure !  
- Avant de débrancher la fiche de laprise de 
courant, actionnez lesinterrupteurs marche/a
rrêt !  
- Afin d'éviter tout risque de chocélectrique, 
vous devez toujours etabsolument respecter
 les règles desécurité locales. Ne touchez ja
maisles pièces conductrices de courantavec 
les mains mouillées/humideset ne les laisse
z jamais entrer encontact avec d'autres parti
esmouillées/humides du corps !  
- Pour éviter les chocs électriques etles risqu
es d'incendie, l'articled'éclairage ne doit pas 
être utilisémouillé ou à l'extérieur !  
- Veuillez retirer la protection enplastique qui
 protège la batteriecontre une vidange prém
aturée ducompartiment de la batterie.  
 

Données techniques :  
 
Tension nominale : 220-240V  
Fréquence : 50/60Hz  
Consommation électrique : 7,2W  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 


