LEX Light LED Acrylstern
Dieser Weihnachtsstern der Marke "LEX Light", dessen LEDs mit Heißkleber dauerhaft
mit dem Sterngebilde verbunden sind, erleuchtet Ihr Zimmer oder einen beliebigen Außenbereich in einem
angenehmen Flair. Durch die Anbringungsart der Lichterkette müßte bei einem Austausch die gesamte
Kette erst vom Gebilde entfernt und dann die neue angebracht werden. Ein Tausch einzelner LEDs
ist leider nicht möglich. Er hat ca. einen Durchmesser von 30 cm und eine Stromzuleitung von etwa 8
Metern.
Die 20 LEDs sind kaltweiß leuchtend und unterliegen inkl. des Netzteiltransformators der
Schutzklasse IP44, die besagt, daß das technische Gerät vor Schmutz und Wasser geschützt ist
und damit in Räumen mit hoher Luftfeuchte als auch im Außenbereich betrieben werden kann. Genauer
definiert bedeutet die erste "4", daß man weder mit Werkzeugen oder Drähten als auch Staubpartikeln, die größer als 1 mm im Durchmesser sind, der Elektronik etwas anhaben kann. Die zweite "4"
bestätigt den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Dies wurde durch Labortests bewiesen und bestätigt. Suchen Sie sich also in der wunderschönen Vorweihnachtszeit Ihren Lieblingsplatz aus, wo
dieser schöne LED-Stern leuchten soll.
Der hier angebotene Artikel wurde nur für die Bilder, die Ihnen einen Rundumblick gewährleisten
sollen, aus der Verpackung entnommen. Er ist absolut neu, unbenutzt und originalverpackt. Eine Bedienungsanleitung liegt ab Werk leider nicht dabei. Daher hier eine kurze Anleitung: "Entnehmen
Sie den Stern aus dem Karton, verschrauben Sie das Stromkabel mit dem Netzteil über das integrierte Gewinde. Schließen Sie nun das Netzteil an eine Schutzkontaktsteckdose an. Für den Betrieb im Außenbereich wird eine entsprechende Schutzummantelung der Steckdose und ggf. der Verlängerungsschnur empfohlen. Fertig!"
Der LED-Stern ist außerdem noch mit dem "RoHS"-Siegel ausgezeichnet, das besagt, daß
bei der Herstellung des Sterns eine bestimmte Menge an gefährlichen Stoffen nicht überschritten
wurde und damit auch nicht im Endprodukt vorliegend ist. Der Artikel mit der Nr. "LK3001"
sollte zudem nicht in Kinderhände gelangen und ist nach seinem natürlichen Ende auf einer ortsnahen
Deponie und nicht in der Hausmülltonne zu entsorgen.
Um weitere allgemeine Informationen zu den "eBay"-Angeboten von Robby Tonn einzusehen,
klicken Sie bitte unten auf "Ergänzende Informationen". Um diese wichtigen Punkte nicht in jedem
Angebotstext zu wiederholen, wurden sie ausgelagert, finden jedoch in jedem Angebot ihre Anwendung und
sollten daher beachtet werden. Vielen Dank!

