
lED Kettenlicht Benutzerhandbuch 

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von unsere entschieden haben. Bitte halten Sie sich an die Anleitungen und 

Hinweise in diesem Benutzerhandbuch und hebenSie dieses Dokument gut auf. 

Vorsichtsmaßnahmen 

1. Oberprufen Sie vor der Lichternetz auf eventuelle Schaden. 

2. Verwenden Sie die angegebene Eingangsspannung, um einen normalen Betrieb des Uchternetz zu gewihrleisten. 

3.5ollte das Lichternetz Schaden aufweisen, sollte es nicht weiter verwendet werden. 

4. Nutzen Sie bei der Montage keine spitzen um das Lichternetz nicht zu 
5. Das Lichternetz kann nicht werden. 

Wie installiert man 

1.Rollen Sie das Lichternetz vor der Montage vorsichtig aus. 


2.Zur Einschaltung Des Kettenlichtsstecken Sie den Netzstecker in die Stromversorgung. 
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4.Anschließbar, max 3 Sätze. 


Spezifikation 

*Abmessung: 2m*3m /6.6ft*9.8ft 

3m /9.8ft 

*LED Menge: 200Led 

*Kabelfarbe: Durchsichti 

*lichtmodi: 8 modi 

*Fernbedienung 

*Modusspeicher 

AC 100-240V 


DC 31V; 6W 


8lichtmodi* Das lED Lichterkette mit 8 Modi (Kombination, In der Welle, Slo-glo, Jagen / Blinken, Langsames 

Ausblenden, Funkeln / Blinken, Dauerlicht), Es kann Ihre verschiedenen Beleuchtungsbedürfnisse erfüllen. 

IP44 Wasserdicht 

* IP44 Wasserdichtes Design, für Innen und Außen, kann man diese Lichterkette bei leichtem Regen benutzen. 

Hinweis: Der Adapter ist nicht wasserdicht, Bitte schützen Sie ihn ordnungsgemäß 
,wenn Sie ihn im Freien verwenden. 

Sicherheit 

* Die Sicherheitsspannung des menschlichen Körpers ist 36V, LED Lichterkette ist nur 31V, also sind unsere Produkte 

sehr sicher. Es ist sicher für Kinder, ältere Menschen und Haustiere. 

Paket beinhaltet 

1 x LED Lichterkette Netz 

1 x Fernbedienung 
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lED Net lights 

lED String light User Guide 

Thanks for choosing our string light, please read this user guide carefully before installation and keep it for future 

reference. 

Precautions 

1. Please check the net light carefully before usage. 

2. To ensure the normal work of the net light, please use the voltage indicated in the "Parameters" table . 

3. If the net light got damaged somehow, please stop using it immediately to avoid a potential short-circuit. 

4. In order to avoid damaging the net light, please do not use sharp objects during the installation. 

5. The net light cannot be cut to length. 

How to install 

1.Unroll the net carefully before installation. 


2.Plug the adaptor into the mains supply to turn on the net light. 


3.Press the switch button to choose the lighting mode. 


4.lt's connectable, max 3 sets. 


Specification 

*Size: 2m*3m / 6.6ft * 9.8ft 


*Lead Length: 3m / 9.8ft 


*LED Quantity: 200Led 


*Wire Color: Clear wire 


*Lighting Mode: 8 modes 


*Remote Control 


*With Timer & Memory Function 


*Input Voltage: AC 100-240 


*Output Voltage: DC 31V; 6W 


Feature 

8 Lighting Modes 

*The led string lights with 8 modes ( Combination, Inwave, Sequential, Sloglo, Chasing, Slowfade, Twinkle, Steady on), it 
-- can me'et yourvariouslighthTg-needs. 

IP44 Waterproof 

*IP44 Waterproof design, make it ideal for indoor and outdoor decorations, can be used under light rain . 

Note: Please be noted the plug is not waterproof, should be used with waterproof receptacle cover when used outdoor! 

Safe and Easy to Use 

*CE Certificated Output and wire operating with 31V DC voltage, the Christmas string lights is safety to touch which make 

it also be the best choice for lighting up kid's bedroom, and it is convenient to use. 

Wh at in Package 

. lx Net Lights 


lx Remote Control 


lx User Manual 
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