
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Die Garantie gilt für 24 Monate ab dem Kaufdatum. Sie können die Garantie 
beim Unternehmen D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, 
Slowenien, in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Ersatz oder die 
Rückerstattung des Wertes des nicht konformen Produkts verlangen. 
Schicken Sie uns eine E-Mail an support@d4web.eu und geben Sie die 
Bestellnummer und das Kaufdatum an. Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 
24 Monaten ab dem Datum des Erhalts des Produkts.

GARANTIE

VERPACKUNGSINHALT

SPEZIFIKATIONEN

ANLEITUNGEN

WARNUNGEN

SOLARMODUL-BATTERIEN

ANLEITUNGEN ANLEITUNGEN ANLEITUNGEN

• 1x Fee LED 
Gießkanne

• Ein elegantes Retro-Design, das dennoch funktionell ist 
und schöne Projektionsmuster bietet.
• Die Gießkanne hat Solarzellen auf der Oberseite, was sie 
umweltfreundlich, wiederverwendbar und wirklich langlebig 
macht. 
• Es kann drinnen und draußen verwendet werden, es ist aus 
Eisen, es ist wasser-, rost- und hitzebeständig - kann mit 
verschiedenen Witterungen umgehen.
• Er kann überall aufgestellt werden, da er keine Stromquelle 
benötigt, sondern nur direktes Sonnenlicht.

Vor dem ersten Gebrauch vergewissern Sie sich, dass der Knopf 
eingeschaltet ist - drücken Sie fest auf den Silikonknopf auf der 
AUS-Seite und schieben Sie ihn in Richtung EIN, Sie sollten spüren, 
dass er sich bewegt. Wenn du das nicht tust, wird er nicht funktion-
ieren. Danach müssen Sie ihn nicht mehr ein- und ausschalten, es 
sei denn, Sie setzen ihn außer Betrieb.
Wenn sie genügend Sonnenlicht ausgesetzt ist, schaltet sie sich in 
der Abenddämmerung automatisch ein und schaltet sich bei 
Sonnenaufgang wieder aus und lädt sich auf, wenn sie direktem 
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
Wenn sie 6-8 Stunden aufgeladen ist, sollte sie 6-8 Stunden durch-
halten, das hängt von der geografischen Lage, der Jahreszeit, dem 
Wetter usw. ab.
Halten Sie die Solarmodule sauber, um eine problemlose 
Aufladung zu gewährleisten.

Nehmen Sie alle Teile heraus und schrauben Sie die 2 geraden 
Stangen zusammen, egal, welche zuerst kommt. Dann nimmst du 
den h-förmigen und schraubst die geraden Stäbe an, das ist der 
untere Teil, der in den Boden gesteckt werden kann, oben 
schraubst du den G-förmigen Stab an und hängst ihn an die 
Gießkanne. Binden Sie die LED-Lichterkette los und platzieren Sie 
sie, wo immer Sie wollen.

Lassen Sie Kinder nicht allein mit dem Produkt.
Obwohl es wasserdicht ist, darf es nicht in Wasser getaucht werden.
Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Sie alle Teile haben und 
dass nichts kaputt ist.

Wenn sich die Lichter nach 8-12 Monaten Dauerbetrieb nicht mehr 
einschalten lassen, müssen Sie die Batterien wechseln. 
Vergewissern Sie sich vor dem Batteriewechsel, dass der Schalter auf ON 
steht und die Paneele genügend Sonnenlicht abbekommen haben. Wenn es 
dann immer noch nicht funktioniert, folgen Sie diesen Schritten:
1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Deckel langsam heraus und 
drehen Sie ihn um. Verwenden Sie einen Kreuzschraubendreher, um das 
Batteriefach zu öffnen - es befindet sich direkt unter den Solarmodulen.
2. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie durch das gleiche Modell - 
1,2 V wiederaufladbare Ni-MH AA-Batterie. 
3. Schrauben Sie das Batteriefach wieder zu und vergewissern Sie sich, 
dass es fest installiert ist. 
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf, schalten Sie das Gerät ein und es sollte 
wieder funktionieren, wenn die Batterie voll ist.


