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LED Star String Lights

 z Introduction

Congratulations on the purchase of 
your new product� You have chosen 
a high-quality product� Please read 

these operating instructions thoroughly and 
carefully� These instructions are an essential 
part of the product and contain important 
information on first-time use and handling. 
Always observe all safety instructions� If you 
have any questions or are unsure how to 
operate the product, please contact your 
retailer or service centre� Please keep this 
manual in a safe place and pass it on to 
third parties where necessary�

 zExplanation of symbols

Read the operating instructions!

Issue date of  
instruction manual  
(month/year)
Date of manufacture 
 (month/year)

Alternating current 

Direct current 

Risk of fatal injury and
accidents for infants and
children!
Observe warning notices and
safety instructions!

Warning! Risk of electric
shock!
Electrical devices that carry
this symbol are rated as
Protection Class II�

 
(Product)

Protected against solid foreign
objects with a diameter of
≥ 1.0 mm, splash-proof

(Mains plug)

Protected against solid foreign 
bodies with a diameter of  
12�5 mm or more�

Light colour

Not suitable for indoor lighting

Suitable for indoor and 
outdoor use

Network operation

Cable includes connector
Total length

6-hour timer

(Mains plug)

The “GS” symbol stands for
safety-tested� Products that are
marked with this symbol meet
the requirements of the
German Product Safety Act
(Produktsicherheitsgesetz)�
Dispose of packaging and 
product in an environmentally 
friendly manner!

Packaging made of FSC 
certified wood mix

With the CE label, the 
manufacturer confirms that this 
product complies with the 
applicable European directives�

The device contains a safety 
isolating transformer�

This symbol represents an 
independent operating device, 
for use outside lamps without 
additional cover�

This symbol describes the 
polarity of the connector’s 
output voltage�
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SELV The term ‘SELV’ (Safety Extra 
Low Voltage) describes low 
voltages that protect against 
electric shock through their low 
voltage range and isolation�
Products marked with this 
symbol meet all applicable 
regulations and requirements in 
the economic area of the 
United Kingdom of Great 
Britain�

Address of supplier

Separate network adapter can 
be replaced by qualified staff.

LEDs must only be replaced by 
trained specialists�

 z Intended use

The product is suitable for decorative use 
indoors and outdoors* (* Only suitable for 
outdoor use when the plug connected to 
mains power is protected from the elements)� 
This product is intended for use in private 
households only�The product is not a 
children‘s toy! Any type of use other than 
that described above or any modification of 
the product is prohibited and likely to cause 
damage or even personal injury� The 
manufacturer or retailer accepts no liability 
for loss or damage that occurs as a result of 
use other than intended or incorrect use�

 z Included in package

864-R, 864-W
1 x LED star fairy lights
1 x Mains connector
1 x Instruction manual

 zDescription of parts
1 Mains plug (plug power supply unit)
2 Mains power cable
3 3D star lantern
4 Sleeve nut
5 Connector
6 Connection socket
7 Button

 zTechnical data

Model number: 864-R, 864-W
Light source: LED module (not to 

be replaced by user)
Input voltage: 3 V 
Power consumption 
(LED): max. 0.9 W

Colour temperature: 2700 K (warm white)

Total length (incl� 
supply cable + mains 
cable): 

11�75 m 

Protection rating: IP44 (Product)
IP20 (Mains plug)

Protection class: II

Plug power supply unit  
(mains plug / POWER SUPPLY):
Make: CHANGZHOU JUTAI 

ELECTRONIC CO�, 
LTD�

Commercial Register: 91320411137521456

Address: NO�8 LONGFA 
ROAD, XINBEI 
DISTRICT, 
CHANGZHOU 
213031, JIANGSU, 
CHINA 

Model: JT-DC3V0�9W-H5-
IP44
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Input voltage: 220–240 V~, 50-60 
Hz

Output voltage: 3 V 
Output current: 300 mA
Output power: 0�9 W
Protection class: II
Mains cable length: approx. 5 m

 zSafety information

 Safety information 

  WARNING!
RISK OF FATAL INJURY AND 
ACCIDENTS FOR INFANTS AND 

CHILDREN!  Never leave children 
unsupervised with the packaging material� 
There is a danger of suffocation from the 
packaging material� Children often 
underestimate the dangers� Always keep 
children away from the product� 

 � This product may be used by children aged 
8 years or above and by persons with 
limited physical, sensory or mental 
capabilities or lacking in experience and 
knowledge if they are supervised or have 
been instructed as to the safe use of the 
product and understand the resulting risks� 
Do not let children play with the product� 
Cleaning and maintenance may not be 
carried out by children without proper 
supervision� 

RISK OF DAMAGE!
Improper handling of the product 
may result in damage to the 

product�
 �Do not use the product if you notice any 
damage�
 � The manufacturer/distributor of this product 
accepts no responsibility whatsoever for 
personal injury or damage resulting from 
incorrect installation or use� 
 �Never tamper with or modify the product�
 �Do not immerse the product in water or any 

other liquids�
 � Keep the product away from naked flames 
and hot surfaces�
 �Do not open up the casing and only have 
the product repaired by qualified 
professionals� To that end you should 
contact a specialist repairer� No liability or 
warranty claims are accepted in cases 
where repairs have been carried out by 
unauthorised persons or the product has 
been incorrectly wired or used�

AVOID THE RISK OF FATAL 
INJURY FROM ELECTRIC 
SHOCK! 

Incorrect electrical installation or a power 
supply voltage that is too high can 
potentially cause electric shocks�

 �Always check the product for any damage 
before plugging it into the mains� Never 
use the product if it has any signs of 
damage�
 � Protect the mains from sharp edges, 
mechanical stress and hot surfaces�
 �Never touch the mains adapter if your 
hands are wet�
 �Never touch the uninsulated part of the 
mains plug when plugging it in or out!
 �Never carry the product by the mains 
power cable�
 � Fully unwind the cable before using it�
 � You should only connect the product to an 
easily accessible power outlet socket so that 
you can quickly disconnect it from the 
power supply in the event of a fault�
 �Always unplug the mains plug before 
assembling, dismantling or cleaning the 
product�
 �Always plug out the product if it is not 
going to be used for an extended period, 
e�g� holiday, or if you want to set it up in a 
different place�
 � Before using the product, make sure that the 
mains voltage matches the supply voltage 
required by the product (see “Technical 
data”)�
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 � If the product has any identifiable faults, 
stop using it immediately�

RISK OF INJURY!
Incorrect handling of the product 
may potentially result in personal 

injury�
 � The light source may only be replaced by 
the manufacturer, service technician or a 
similarly qualified person.  
 �Never look directly into the light source�
 �Do not connect the product to a power 
source while still inside the packaging� 
There is a risk of overheating!
 �WARNING! DO NOT USE THE LIGHT 
CHAIN UNLESS ALL SEALING RINGS 
HAVE BEEN PROPERLY MOUNTED.

The operating unit is intended exclusively for 
use with LED modules�

 � The control gear of this product may only 
be replaced by the manufacturer, its 
designated service technician, or a similarly 
qualified person.

 
TRIPPING HAZARD! Please make 
sure that the power cable 2  is 
routed in such a way that nobody 

can tread on it or trip over it�

 zAssembly and installation

Please note: Take the product out of its 
packaging and remove all packing material�

 �Check that all package contents are 
present�
 �Check if the product or individual parts are 
damaged� Should you detect damage, do 
not use the product� Please contact the 
retailer via the service address indicated�

FIRE HAZARD!
Never hang the product above an 
open fire or heat source. This may 

damage the product and excessive heat 
build-up can cause a fire.

RISK OF DAMAGE!
Take sufficient measures to secure 
the product from falling down�

Connect power supply

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
Plug the connector 5  into the 
socket 6  of the mains plug 1  (see 

Fig� B)�
  �� Tighten the union cap 4  on the screw 
thread of the connection socket 6 �
  �� Plug the mains plug 1  into a socket that 
has been correctly installed�

Please note: Only suitable for outdoor use 
when the plug connected to mains power is 
protected from the elements�

 zOperation

DANGER OF OVERHEATING! Do 
not operate the product while it is 
still inside the packaging!

Please note: Only use the product with the 
supplied mains plug� Do not connect the 
product or the mains plug to any external 
devices�
Please note: The product stays lit as long as 
it is connected to the power supply� If you 
unplug it, the product will automatically 
switch off�

Timer function

  �� To activate the timer function, keep the 
button 7  on the mains plug 1  pressed 
down until the LED light turns green (see 
Fig� C)� The timer has now been activated�
  ��When the timer function is switched on, the 
product is switched on for 6 hours and then 
switched off for 18 hours�
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Replacing the LEDs

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
Incorrect handling of the product or 
incorrect installation may potentially 

result in personal injury�
 � The light source of this product may only be 
replaced by the manufacturer, their 
designated service technician, or a similarly 
qualified person.
 � Remove mains plug before changing bulb�
 � It is essential to ensure that all interfaces 
are fitted with an LED.
 � Faulty bulbs must be immediately replaced 
with bulbs of the same type as the one 
provided or which correspond with the 
manufacturer’s specifications.
 �All technical data can be found on our 
website: www.citygate24.de
 � Instructions for replacing the LEDs for 
qualified professionals are available on our 
website: www.citygate24.de

 zCleaning and storage

RISK OF ELECTRIC SHOCK!
Always unplug the mains power 
cable from the socket before 

cleaning the product�
 � For reasons of electrical safety, the product 
must never be cleaned with abrasive 
cleaning agents or immersed in water�
 �Use only a dry, lint-free cloth for cleaning� If 
the product is very dirty, dampen the cloth 
slightly�
 �When the product is not in use, store in the 
packaging in a dry place�

 zTroubleshooting

 = Fault
= Cause

 = Solution

= One or more LEDs are not lighting 
up�

= The LEDs are defective (e�g� due to 
broken cable)�

= The LEDs have reached the end of 
their life cycle�

 = Instructions for replacing the LEDs are 
available on our website: www.
citygate24�de

 = The product does not light up�
= The product is not connected to the 

mains�
 = Plug the mains plug 8  into a socket 

that has been properly installed (see 
chapter “Connecting the power 
supply”)�

 zDisposal

 Note the labels on the packaging 
materials when sorting the waste; 
they are marked with abbreviations 
(a) and numbers (b) with the 
following meanings: 
1-7: Plastics 
20-22: Paper and cardboard 
80-98: Composite materials
 You can find out how to dispose of 
the used product by contacting your 
local district or city council�
 In the interest of environmental 
protection, when the product has 
reached the end of its useful life, do 
not dispose of it as general 
household waste but have it 
properly recycled� For information 
on recycling centres and their 
opening times, please contact your 
local council�

Instructions for removal of the LEDs for 
professionals are available on our 
website: www.citygate24.de



11GB/IE/NI

 zWarranty

Dear customer, This product comes with a 
3-year warranty from the date of purchase� 
In the event that this product is faulty, you 
have legal rights against the seller of the 
product� These statutory rights are not 
restricted by our warranty as set out below�

Warranty terms
The warranty period begins with the date of 
purchase� Please keep the original receipt in 
a safe place� It is required as proof of 
purchase� If a material or manufacturing 
defect occurs within three years of the date 
of purchase, we will repair or replace the 
product for you free of charge, or refund the 
purchase price, at our discretion� This 
warranty service is granted provided that the 
faulty device and the proof of purchase 
(receipt) are presented within three years, 
along with a brief written description of the 
fault and of when it occurred� If the fault is 
covered by our warranty, we will return the 
fixed product or send you a new one. 
No new warranty period shall begin upon 
repair or replacement of the product�

Warranty period and statutory 
warranty claims
The warranty period is not renewed after a 
warranty service has been granted� This rule 
shall also apply for any replaced or repaired 
parts� Any damage or faults that already 
existed when buying the product must be 
reported immediately upon unpacking the 
product� A fee is charged for any repairs 
that are carried out after the end of the 
warranty period�

Warranty scope
The device was carefully manufactured 
according to the strictest quality guidelines 
and thoroughly tested before delivery� The 
warranty applies to material or 
manufacturing defects� This warranty does 

not apply to product parts that are subject to 
normal wear and tear and can therefore be 
regarded as wearing parts, or damage to 
fragile parts, such as switches, rechargeable 
batteries or parts that are made of glass� 
This warranty is void if the product has been 
damaged, improperly used or serviced� To 
ensure proper use, all instructions included in 
the manual must be followed carefully� All 
uses and actions that users are discouraged 
from or warned of in the manual must be 
avoided under all circumstances� The product 
is intended for private household use only, 
and not for commercial activities� The 
warranty is void, if the product is treated 
inappropriately, if force is applied, and in 
the case of any manipulation that is not 
carried out by our authorised service branch�

Warranty processing
To ensure your request is handled swiftly, 
please observe the following
Notes:

  �� Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof 
of purchase for all enquiries�
  �� Please refer to the type plate on the 
product, an engraving on the product, the 
cover of the manual (bottom left) or the 
sticker on the back or base of the product 
to find out the product number.
  �� In the case of any malfunctions or other 
defects, please call or email the service 
department indicated below as a first step.
  ��After your product has been registered as 
faulty, you can send it to the specified 
service address, free of charge� Please 
include the proof of purchase (receipt) and 
information about the defect and about 
when it occurred�
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 zService
GB 

Service Great Britain 
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IE  NI 

Service Ireland 
Tel. : 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Please have the receipt and the article 
number (e�g� IAN 123456) ready as proof of 
purchase for all enquiries�

You can find an up-to-date version of the 
operating instructions at: www.citygate24.de

You can download this and many other 
manuals, product videos and installation 
software at www.lidl-service.com�
Scanning the QR code on the front page will 
take you directly to the Lidl Service web 
page (www�lidl-service�com) where you can 
access the user instructions by entering the 
item number (IAN) 123456_7890�

LED-Sternenlichterkette

 zEinleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf 
Ihres neuen Produkts� Sie haben sich 
damit für ein hochwertiges Produkt 

entschieden� Bitte lesen Sie diese 
Bedienungsanleitung vollständig und 
sorgfältig durch� Diese Anleitung gehört zu 
diesem Produkt und enthält wichtige 
Hinweise zur Inbetriebnahme und 
Handhabung� Beachten Sie immer alle 
Sicherheitshinweise� Sollten Sie Fragen 
haben oder unsicher in Bezug auf die 
Handhabung des Produkts sein, setzen Sie 
sich bitte mit Ihrem Händler oder der 
Servicestelle in Verbindung� Bewahren Sie 
diese Anleitung bitte sorgfältig auf und 
geben Sie sie ggf� an Dritte weiter�

 zZeichenerklärung

Bedienungsanleitung lesen!
Ausgabedatum der 
Bedienungsanleitung  
(Monat/Jahr)
Herstellungsdatum  
(Monat/Jahr)

Wechselspannung 

Gleichspannung 
Lebens- und Unfallgefahr für 
Kleinkinder und Kinder!
Warn- und 
Sicherheitshinweise beachten!
Warnung! 
Stromschlaggefahr! 
Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete 
Elektrogeräte gehören der 
Schutzklasse II an�
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(Produkt)

Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit Durchmesser 
≥ 1,0 mm, 
spritzwassergeschützt

(Steckernetzteil)

Geschützt gegen feste 
Fremdkörper mit einem 
Durchmesser ab 12,5 mm�

Lichtfarbe 

Nicht zur Raumbeleuchtung 
geeignet�

Für den Innen- und 
Außenbereich geeignet

Mit Timerfunktion

Netzbetrieb

Kabellänge inkl� Stecker

Gesamtlänge

(Steckernetzteil)

Das Symbol „GS“ steht für 
Geprüfte Sicherheit� Produkte,
die mit diesem Zeichen 
gekennzeichnet sind,
entsprechen den 
Anforderungen des deutschen
Produktsicherheitsgesetzes 
(ProdSG)�
Entsorgen Sie Verpackung 
und Produkt umweltgerecht!

Verpackung aus FSC- 
zertifiziertem Mix-Holz

Mit der CE-Kennzeichnung 
bestätigt der Hersteller, dass 
dieses Produkt den geltenden 
europäischen Richtlinien 
entspricht�

Das Gerät enthält einen 
Sicherheitstransformator�

Dieses Symbol bezeichnet ein 
unabhängiges Betriebsgerät, 
zur Verwendung außerhalb 
von Leuchten ohne 
zusätzliche Abdeckung�
Dieses Symbol beschreibt die 
Polarität der Ausgangs-
spannung an der 
Steckverbindung�

SELV Der Begriff SELV (Safety Extra 
Low Voltage = Sicherheits-
kleinspannung) bezeichnet 
Spannungen, die aufgrund 
ihrer geringen 
Spannungshöhe und 
Isolierung besonderen Schutz 
gegen elektrischen Schlag 
bieten�
Mit diesem Symbol 
gekennzeichnete Produkte 
erfüllen alle anzuwendenden 
Vorschriften im 
Wirtschaftsraum von 
Großbritannien�

Anschrift des Lieferanten

Separates Betriebsgerät durch 
Fachpersonal austauschbar�

Die LED´s sind durch 
Fachpersonal austauschbar�

 zBestimmungsgemäße 
Verwendung

Das Produkt ist für die Dekoration im 
Innen- und Außenbereich* geeignet (* Für 
die Außenanwendung nur geeignet, wenn 
der Stecker vor Witterungseinflüssen 
geschützt eingesteckt wird)� Dieses Produkt 
ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten 
vorgesehen� Das Produkt ist kein 
Kinderspielzeug! 
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Eine andere Verwendung als zuvor 
beschrieben oder eine Veränderung des 
Produktes ist nicht zulässig und kann zu 
Sachschäden oder sogar zu 
Personenschäden führen� Der Hersteller oder 
Händler übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen oder falschen 
Gebrauch entstanden sind� 

 zLieferumfang

864-R, 864-W
1 x LED-Sternenlichterkette
1 x Netzstecker
1 x Bedienungsanleitung

 zTeilebeschreibung
1 Netzstecker (Steckernetzteil)
2 Netzkabel
3 3D-Leuchstern
4 Überwurfkappe
5 Stecker
6 Anschlussbuchse
7 Knopf

 zTechnische Daten

Modellnummer: 864-R, 864-W
Leuchtmittel: LED-Modul (nicht durch 

den Benutzer 
austauschbar)

Eingangs- 
spannung: 3 V 

Leistungs- 
aufnahme (LED): max. 0,9 W

Farbtemperatur 
(Lichtfarbe): 2700 K (warmweiß)

Gesamtlänge 
(Inkl� Netzkabel 
+ Stecker): 

11,75 m 

Schutzart: IP44 (Produkt)
IP20 (Netzstecker)

Schutzklasse: II

Steckernetzteil (Netzstecker / POWER 
SUPPLY):
Herstellername: CHANGZHOU JUTAI 

ELECTRONIC CO�, LTD�
Handelsregister- 
nummer: 91320411137521456

Anschrift: NO�8 LONGFA ROAD, 
XINBEI DISTRICT, 
CHANGZHOU 213031, 
JIANGSU, CHINA 

Modell: JT-DC3V0�9W-H5-IP44
Eingangs- 
spannung: 220–240 V~, 50-60 Hz

Ausgangs- 
spannung: 3 V 

Ausgangsstrom: 300 mA
Ausgangsleistung: 0,9 W
Schutzklasse: II
Netzkabellänge: ca� 5 m

 zSicherheitshinweise

Sicherheitshinweise 

  WARNUNG!
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR 
FÜR KLEINKINDER UND 

KINDER! Lassen Sie Kinder niemals 
unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial� 
Es besteht Erstickungsgefahr durch 
Verpackungsmaterial� Kinder unterschätzen 
häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets 
vom Produkt fern� 

 �Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 
Jahren und darüber sowie von Personen mit 
verringerten physischen, sensorischen oder 
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an 
Erfahrung und Wissen benutzt werden, 
wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des 
sicheren Gebrauchs des Produkts 
unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstehen�  
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Kinder dürfen nicht mit dem Produkt 
spielen� Reinigung und Benutzerwartung 
dürfen nicht von Kindern ohne 
Beaufsichtigung durchgeführt werden�

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt kann zu Beschädigungen 

führen� 
 � Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie 
irgendwelche Beschädigungen feststellen�
 �Der Hersteller/Vertreiber dieses Produkts 
übernimmt keine Verantwortung für 
Verletzungen oder Schäden, die als Folge 
unsachgemäßer Montage/unsachgemäßen 
Gebrauchs entstehen�
 �Manipulieren oder verändern Sie niemals 
das Produkt�
 � Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten�
 �Halten Sie das Produkt von offenem Feuer 
und heißen Flächen fern�
 �Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern 
überlassen Sie die Reparatur Fachkräften� 
Wenden Sie sich dazu an eine 
Fachwerkstatt� Bei eigenständig 
durchgeführten Reparaturen, 
unsachgemäßem Anschluss oder falscher 
Bedienung sind Haftungs- und 
Garantieansprüche ausgeschlossen�

VERMEIDEN SIE LEBENS- 
GEFAHR DURCH  
ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe 
Netzspannung können zu elektrischem 
Stromschlag führen�

 �Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss 
das Produkt auf etwaige Beschädigungen� 
Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn 
Sie irgendwelche Beschädigungen 
feststellen�
 � Schützen Sie das Netzkabel 2  vor 
scharfen Kanten, mechanischen 
Belastungen und heißen Oberflächen.
 � Fassen Sie den Netzstecker niemals mit 

feuchten Händen an�
 � Fassen Sie nur den isolierten Bereich des 
Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen 
vom Stromnetz an!
 � Verwenden Sie das Netzkabel nie als 
Tragegriff�
 �Wickeln Sie das Kabel vollständig 
auseinander, bevor Sie es benutzen�
 � Schließen Sie das Produkt nur an eine gut 
zugängliche Steckdose an, damit Sie dieses 
bei einem Störfall schnell vom Stromnetz 
trennen können�
 � Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der 
Montage, Demontage oder Reinigung aus 
der Steckdose�
 � Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, 
wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden 
(z� B� Urlaub) oder an einem anderen Ort 
aufstellen möchten�
 � Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, 
dass die vorhandene Netzspannung mit 
der benötigten Betriebsspannung des 
Produkts übereinstimmt  
(siehe „Technische Daten“)�
 �Nehmen Sie das Produkt bei erkennbarem 
Defekt umgehend außer Betrieb�

VERLETZUNGSGEFAHR!
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt kann zu Verletzungen 

führen�
 �Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�
 �Nicht direkt in die Lichtquelle 
hineinschauen�
 � Schließen Sie das Produkt nicht an, wenn 
es sich noch in der Verpackung befindet.  
Es besteht Überhitzungsgefahr!
 �WARNUNG – DIESE LICHTKETTE DARF 
OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß 
ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE 
NICHT BENUTZT WERDEN�
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 �Das Betriebsgerät ist ausschließlich für den 
Betrieb mit LED-Modulen geeignet.
 �Das Betriebsgerät dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
werden�

STOLPERGEFAHR! Stellen Sie
sicher, dass das Netzkabel 2  so
verlegt ist, dass niemand darüber

laufen bzw� stolpern kann�

 zMontage

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt aus der 
Verpackung und entfernen Sie sämtliche 
Verpackungsmaterialien�

 � Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist�
 � Prüfen Sie, ob das Produkt oder die 
Einzelteile Schäden aufweisen� Ist dies der 
Fall, benutzen Sie das Produkt nicht� 
Wenden Sie sich über die im Garantieteil 
angegebene Serviceadresse an den 
Inverkehrbringer�

BRANDGEFAHR!
Hängen Sie das Produkt  
keineswegs über offenem Feuer 

oder Hitzequellen auf� Dies kann zu 
Beschädigungen des Produkts und eine 
übermäßige Wärmeentwicklung kann zur 
Brandentwicklung führen�

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!
Sichern Sie das Produkt ausreichend 
gegen Herunterfallen�

Stromversorgung herstellen

STROMSCHLAGGEFAHR! 
Stecken Sie den Stecker 5  in die 
Anschlussbuchse 6  des 

Netzsteckers 1  (siehe Abb� B)�

  ��Drehen Sie die Überwurfkappe 4  auf dem 
Schraubengewinde der Anschlussbuchse 
6  fest�

  �� Stecken Sie den Netzstecker 1  in eine 
ordnungsgemäß installierte Steckdose�

Hinweis: Für die Außenanwendung nur 
geeignet, wenn der Stecker vor 
Witterungseinflüssen geschützt eingesteckt 
wird�

 zBedienung

ÜBERHITZUNGSGEFAHR! 
Betreiben Sie das Produkt nicht in 
der Verpackung, hier besteht 

Überhitzungsgefahr!
Hinweis: Betreiben Sie das Produkt nur mit 
dem mitgelieferten Netzstecker� Schließen 
Sie weder das Produkt, noch den 
Netzstecker, an externe Geräte an.
Hinweis: Das Produkt leuchtet durchgehend, 
solange dieses mit dem Strom verbunden ist� 
Trennen Sie die Verbindung, schaltet sich 
das Produkt aus�

Timerfunktion

  ��Um die Timerfunktion zu aktivieren, drücken 
und halten Sie den Knopf 7  am 
Netzstecker 1  (siehe Abb� C) bis die LED 
im Netzstecker grün aufleuchtet. Der Timer 
ist nun aktiviert� 
  �� Bei eingeschalteter Timerfunktion ist das 
Produkt für 6 Stunden eingeschaltet und 
danach für 18 Stunden ausgeschaltet�

Austausch der LEDs

STROMSCHLAGGEFAHR! 
Unsachgemäßer Umgang mit dem 
Produkt sowie fehlerhafte Montage 

können zu Verletzungen führen�
 �Die Lichtquelle dieses Produktes darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker oder einer 
vergleichbar qualifizierten Person ersetzt 
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werden�
 � Vor Lampenwechsel Netzstecker ziehen�
 � Es ist sicherzustellen, dass alle Schnittstellen 
mit einer LED bestückt sind�
 �Defekte Lampen sind umgehend durch 
Lampen des gleichen Typs wie geliefert 
oder entsprechend eines Typs nach 
Herstellerangaben zu ersetzen�
 �Alle Technischen Daten finden Sie unter: 
www�citygate24�de
 � Eine Anleitung zum Austausch der LEDs,  
für qualifiziertes Fachpersonal, finden Sie 
unter: www.citygate24.de

 zReinigung und Lagerung

STROMSCHLAGGEFAHR! 
Ziehen Sie vor jeder Reinigung den 
Netzstecker aus der Steckdose�

 �Aus Gründen der elektrischen Sicherheit 
darf das Produkt niemals mit scharfen 
Reinigungsmitteln gereinigt oder in Wasser 
getaucht werden�
 � Verwenden Sie zur Reinigung nur ein 
trockenes, fusselfreies Tuch� Bei stärkeren 
Verschmutzungen feuchten Sie das Tuch 
leicht an� 
 � Bewahren Sie das Produkt bei 
Nichtgebrauch an einem trockenen Ort in 
der Verpackung auf�

 zFehlerbehebung

 = Fehler
= Ursache

 = Lösung

= Eine oder mehrere LEDs leuchten 
nicht�

= Die LEDs sind defekt (z� B� durch 
Kabelbruch)�

= Die LEDs haben ihr Lebensdauerende 
erreicht�

 = Zum Austauschen der LEDs finden Sie 
eine Anleitung auf unserer 
Homepage: www.citygate24.de

 = Das Produkt leuchtet nicht�
= Das Produkt ist nicht am Stromnetz 

angeschlossen�
 = Stecken Sie den Netzstecker 8  in 

eine ordnungsgemäß installierte 
Steckdose (siehe Kapitel 
„Stromversorgung herstellen“)

 zEntsorgung

 Beachten Sie die Kennzeichnung 
der Verpackungsmaterialien bei der 
Abfalltrennung, diese sind 
gekennzeichnet mit Abkürzungen 
(a) und Nummern (b) mit folgender 
Bedeutung: 
1– 7: Kunststoffe 
20 – 22: Papier und Pappe 
80 – 98: Verbundstoffe
 Möglichkeiten zur Entsorgung des 
ausgedienten Produkts erfahren Sie 
bei Ihrer Gemeinde- oder 
Stadtverwaltung� 

 Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es 
ausgedient hat, im Interesse des 
Umweltschutzes nicht in den 
Hausmüll, sondern führen Sie es 
einer fachgerechten Entsorgung zu� 
Über Sammelstellen und deren 
Öffnungszeiten können Sie sich bei 
Ihrer zuständigen Verwaltung 
informieren�

Zur Demontage der LEDs durch 
Fachpersonal finden Sie eine 
Bedienungsanleitung unter:
www.citygate24.de



18 DE/AT/CH

 zGarantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre 
Garantie ab Kaufdatum� Im Falle von 
Produktmängeln stehen Ihnen gegenüber 
dem Verkäufer des Produkts gesetzliche 
Rechte zu� Diese gesetzlichen Rechte werden 
durch unsere im Folgenden dargestellten 
Garantiebedingungen nicht eingeschränkt�

Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum� 
Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon 
gut auf� Dieser wird als Nachweis für den 
Kauf benötigt� Tritt innerhalb von drei Jahren 
ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein 
Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird 
das Produkt von uns – nach unserer Wahl – 
für Sie kostenlos repariert, ersetzt, oder der 
Kaufpreis erstattet� Diese Garantieleistung 
setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-
Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg 
(Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz 
beschrieben wird, worin der Mangel besteht 
und wann er aufgetreten ist� Wenn der 
Defekt durch unsere Garantie gedeckt wird, 
erhalten Sie das reparierte oder ein neues 
Produkt zurück. Mit Reparatur oder 
Austausch des Produkts beginnt kein neuer 
Garantiezeitraum�

Garantiezeit und gesetzliche 
Mängelansprüche
Die Garantiezeit wird durch die 
Gewährleistung nicht verlängert� 
Dies gilt auch für ersetzte und reparierte 
Teile� Eventuell schon beim Kauf vorhandene 
Schäden und Mängel müssen sofort nach 
dem Auspacken gemeldet werden� Nach 
Ablauf der Garantiezeit anfallende 
Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang
Das Gerät wurde nach strengen 
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und 
vor Anlieferung gewissenhaft geprüft� Die 
Garantieleistung gilt für Material- oder 
Fabrikationsfehler� Diese Garantie erstreckt 
sich nicht auf Produktteile, die normaler 
Abnutzung ausgesetzt sind und daher als 
Verschleißteile angesehen werden können 
oder auf Beschädigungen an zerbrechlichen 
Teilen, z� B� Schalter, Akkus oder aus Glas 
gefertigte Teile� Diese Garantie verfällt, wenn 
das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß 
benutzt oder gewartet wurde� Für eine 
sachgemäße Benutzung des Produkts sind 
alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten 
Anweisungen genau einzuhalten� 
Verwendungszwecke und Handlungen, von 
denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, 
sind unbedingt zu vermeiden� Das Produkt 
ist lediglich für den privaten und nicht für 
den gewerblichen Gebrauch bestimmt� 
Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer 
Behandlung, Gewaltanwendung und bei 
Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten 
Service-Niederlassung vorgenommen 
wurden, erlischt die Garantie�



19DE/AT/CH

Abwicklung im Garantiefall
Um eine schnelle Bearbeitung ihres 
Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte 
den folgende Hinweisen:

  �� Bitte halten Sie für alle Anfragen den 
Kassenbon und die Artikelnummer (z� B� 
IAN 123456) als Nachweis für den Kauf 
bereit�
  ��Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem 
Typenschild am Produkt, einer Gravur am 
Produkt, dem Titelblatt ihrer Anleitung 
(unten links) oder dem Aufkleber auf der 
Rück- oder Unterseite des Produktes�
  �� Sollten Funktionsfehler oder sonstige 
Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst 
die nachfolgend benannte Service-
Abteilung telefonisch oder per E-Mail.
  �� Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie 
dann unter Beifügung des Kaufbelegs 
(Kassenbon) und der Angabe, worin der 
Mangel besteht und wann er aufgetreten 
ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte 
Service-Anschrift übersenden�

 zService
DE

Service Deutschland
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

AT

Service Österreich
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

CH

Service Schweiz
Tel.: 00800 80040044
E-Mail: administration@mynetsend.de

IAN 392355_2201

Bitte halten Sie für alle Anfragen den  
Kassenbon und die Artikelnummer  
(z� B� IAN 123456) als Nachweis für  
den Kauf bereit�

Eine aktuelle Version der 
Bedienungsanleitung finden Sie unter:
www�citygate24�de

Auf www.lidl-service.com können Sie 
diese und viele weitere Handbücher, 
Produktvideos und Installationssoftware 
herunterladen� 
Mit dem QR-Code auf dem Titelblatt 
gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite 
(www�lidlservice�com) und können durch die 
Eingabe der Artikelnummer (IAN) 
123456_7890 Ihre Bedienungsanleitung 
öffnen�
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