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USER INSTRUCTIONS

EN Thank you for having chosen a EUROPALMS product. For operation the LEDs require battery power.
Insert batteries as indicated in the battery compartment. Switch on the unit with the on/off switch. If
the unit is not used for a longer period, please remove the batteries in order to avoid battery leakage.
Leaky or damaged batteries might cause cauterization when in contact with the skin. Therefore, use
suitable protective gloves. When replacing batteries, only replace complete sets.

You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable
batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries
free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable
batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the
protection of the environment.

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal
which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of
as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any
inserted batteries and dispose of them separately from the product.

www.europalms.de

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

DE Wir freuen uns, dass Sie sich für ein EUROPLAMS-Produkt entschieden haben. Zur
Spannungsversorgung der LEDs sind Batterien erforderlich. Legen Sie Batterien wie im Batteriefach
angegeben ein. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. Bei längerer Nichtbenutzung
entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern. Ausgelaufene oder beschädigte
Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in
diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Ersetzen Sie immer nur den kompletten Batteriesatz.

Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller
gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten.
Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall,
wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der
ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
Schutz unserer Umwelt.

Bitte übergeben Sie das Produkt am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung
einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht
im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder
die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese
getrennt vom Produkt.

Europalms is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer-Str. 5 • 97297 Waldbüttelbrunn, Germany

D53703
Publ. 02/2017


