Electrical and electronic equipment must not be disposed of with
household waste, but must be returned to a public separate
collection or at the point of sale. For more information, please contact
your sales outlet or the public authorities. When you dispose of the
packaging, pay attention to the relevant regulations in your country.

FA I RY LI G HT S LE D

An/AusOn/Off

KON FORMITÄTSDE CL A R ATI ON OF
ER KLÄRUN G /
CON FOR MITY
Hiermit erklärt ZOGI /Herzog Products GmbH, dass dieses Produkt den gesetzlichen Bestimmungen, Normen und Richtlinien zum
Zeitpunkt des Erwerbs entspricht. Die Konformitätserklärung nden
Sie unter folgendem Link: https://zogi.biz/wp-content/uploads/
conf-fairy-lights-led.pdf
Hereby ZOGI / Herzog Products GmbH declares that this product
complies with the legal EU regulations, standards and guidelines at
the time of purchase. The Declaration of Conformity can be found
under the following URL:https://zogi.biz/wp-content/uploads/
conf-fairy-lights-led.pdf

MAD E I N CHI NA

Herzog Products GmbH // Gutenbergstraße 2 // 75210 Keltern/Germany
www.zogi.biz
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B e die nung sanle itu n g / U ser M a nua l

ENTSORGUN G / DISPOSA L
Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer öffentlich
ausgewiesenen Sammelstelle oder bei der Verkaufsstelle
abgegeben werden. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte
an Ihre Verkaufsstelle oder die öffentlichen Behörden. Wenn Sie die
Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden
Bestimmungen in Ihrem Land.

Infrarot-Empfänger
Infrared receiver

USB Input

An/Aus
First Press: An - Farben blenden sich aus und wechseln
+ 1x Press - Blinkmodus (3 Farben)
+ 1x Press - Strobo-Modus
+ 1x Press - Weicher Farbwechsel
On/Off
First Press: On - colors fade off and change starts
+ 1x Press - flashingmode (3 colors)
+ 1x Press - strobe mode
+ 1x Press - colors smooth change

de | Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und
bewahren Sie sie für weitere Zwecke oder Benutzer auf. en | Please read this manual
carefully before initial operation and keep it for future reference or other users.

S IC HERHEITSHIN WE I SE / SA FE TY PR E CAU SI ON S
›
›
›
›
›
›

Das Produkt ist für die private Nutzung bestimmt.
Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Das Produkt vor Feuchtigkeit schützen – Brandgefahr.
Das Produkt nicht erhitzen, vor Hitze und Feuer schützen
Das Gehäuse nicht öffnen – Verletzungs- bzw. Brandgefahr.
Nicht deformieren, quetschen, anbohren oder anderweitig
beschädigen.
› Laden Sie keine Geräte, während die Powerbank geladen wird.
› Bei Missbrauch besteht Verletzungsgefahr durch entweichende
Gase, austretende Flüssigkeit oder Explosion.
›
›
›
›
›
›
›
›
›

For private use only.
Keep out of reach of children.
Do not expose to rain, moisture or snow – fire hazard.
Keep it away from heat and fire – fire hazard.
Do not operate if it has received a sharp blow, has been dropped,
or is damaged in any way, take it to a qualified service person.
Do not disassemble powerbank. Incorrect reassembly may result
in a risk of electric shock or fire.
Do not use under water or immerse in water.
Do not operate the powerbank while charging.
In case of abuse there is a risk of injury by escaping gases,
liquid or explosion.

LIEFERUMFAN G / S COPE OF DE L I V E R Y
1 x Fairy Lights
1 x Micro-USB Kabel
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

1 x Fairy Lights
1 x Micro-USB cable
1 x Remote control
1 x User Manual

INBETRIEBN AHME / COMMISSION IN G
Während des Ladeprozesses erwärmt sich das Produkt, das ist
normal. Stellen Sie fest, dass das Produkt extrem heiß wird, unterbrechen Sie die Stromversorgung und verwenden es nicht mehr. Es
besteht Verletzungsgefahr durch austretende Gase, Flüssigkeit oder
Explosion!
During the charging process, the product is heated, this is normal.
If you find that the product gets extremely hot, disconnect the power
supply and do not use it any more – Risk of injury by escaping gases,
liquid or explosion!

› Bei erstem Gebrauch oder längerer Lagerzeit: Etwa 5 Std. laden.
› Erstbenutzung: Die volle Leistung ist normalerweise nach dem dritten,
kompletten Aufladen erreicht.
› Starten Sie den Ladevorgang, indem Sie Fairy Lights durch das
beiliegende USB / Micro-USB Kabel mit Ihrem PC oder einem passenden
5V USB Ladeadapter verbinden.

› When using the first time or after a long storage period, the powerbank
should be charged for about 5 hours.
› Full power is usually achieved after the third complete charging.
› Start charging by connecting the Fairy Lights to your PC with the included
USB / micro USB cable Start the charging process by connecting the
powerbank via the included USB / Micro-USB cable with your PC or a suitable
5V USB charging adapter.

T E C H N IS C H E DAT E N / S P EC I F I CAT I O N S
Akku / Battery:
Kapazität / Capacity:
Input:
LED:

Lithium-Ionen (Ion)
Li-Ion 1800 mAh / 3,7 V / 6,660 Wh
DC 5 V / 2 A
RGB, 1.8W ,7 Farben/Colours

