
[DE]	  SICHERTSANWEISUNG	  FUR	  BLACK	  BOX	  BÄUME	  
FÜR	  WEIHNACHTSBÄUME	  MIT	  EINGEBAUTEN	  LED-‐MINILICHTERN	  
	  
Halten	  Sie	  die	  folgenden	  Vorsichtsmaßnahmen	  ein:	  

• Lesen	  und	  befolgen	  Sie	  alle	  Sicherheitsmaßnahmen	  und	  bewahren	  Sie	  diese	  Anweisung	  auf.	  
• Kontrollieren	  Sie	  das	  Produkt	  sorgfältig	  vor	  dem	  erstmaligen	  oder	  wiederholten	  Gebrauch.	  

	  
Sicherheitsanweisung	  für	  Weihnachtsbaum	  mit	  Beleuchtung	  

• Nur	  für	  den	  Gebrauch	  in	  Innenräumen	  geeignet.	  
• Testen	  Sie	  die	  Beleuchtung	  nicht,	  wenn	  sie	  sich	  noch	  in	  der	  Verpackung	  befindet.	  
• Rollen	  Sie	  alle	  Kabel	  und	  Anschlussdrähte	  ab,	  bevor	  Sie	  den	  Baum	  an	  das	  Stromnetz	  

anschließen.	  So	  schützen	  Sie	  die	  Kabel	  vor	  Überhitzung.	  
• Dieses	  Beleuchtungsset	  verwendet	  Stecklämpchen.	  Zum	  Austausch	  der	  Lämpchen	  muss	  

das	  Lämpchen	  gerade	  nach	  oben	  aus	  der	  Kunststoffeinfassung	  herausgezogen	  werden,	  
welche	  das	  Lämpchen	  umgibt.	  Drehen	  Sie	  die	  Stecklämpchen	  also	  niemals!	  

• Um	  Überhitzung	  zu	  vermeiden,	  ersetzen	  Sie	  alle	  defekten	  Lämpchen	  unmittelbar	  durch	  ein	  
Lämpchen	  des	  gleichen	  Typs	  und	  der	  gleichen	  Kapazität.	  Bevorzugen	  Sie	  CE-‐zertifizierte	  
Lämpchen.	  

• Entfernen	  oder	  setzen	  Sie	  Lämpchen	  niemals	  ein,	  während	  die	  Lichterkette	  an	  das	  Stromnetz	  
angeschlossen	  ist.	  

• Verbinden	  Sie	  dieses	  Beleuchtungsset	  nicht	  mit	  anderen	  Sets.	  
• Vermeiden	  Sie	  Schäden	  an	  der	  Kabelisolierung.	  Stellen	  Sie	  sicher,	  dass	  die	  Kabelisolierung	  

und/oder	  das	  Beleuchtungsset	  nicht	  beschädigt	  und/oder	  durchlöchert	  werden	  kann.	  
• Das	  Kabel	  für	  das	  Beleuchtungsset	  kann	  nicht	  ausgetauscht	  werden;	  wenn	  das	  Kabel	  

beschädigt	  ist,	  muss	  das	  Beleuchtungsset	  entsorgt	  werden.	  
• Die	  eingeschalteten	  Lämpchen	  dürfen	  nicht	  gegen	  das	  Stromkabel	  scheinen	  bzw.	  es	  

berühren.	  
• Hängen	  Sie	  keine	  Dekoration	  oder	  andere	  Objekte	  an	  die	  Verdrahtung,	  die	  Kabel	  oder	  

Lichterketten.	  Hängen	  Sie	  Dekoration	  ausschließlich	  an	  den	  Weihnachtsbaum	  selbst.	  
• Gebrauchen	  Sie	  dieses	  Produkt	  nur	  an	  dafür	  vorgesehenen	  Plätzen,	  nämlich	  als	  Dekoration	  

im	  Innenbereich.	  
• Hängen	  Sie	  keine	  Echtkerzen	  an	  den	  Baum.	  Der	  Baum	  ist	  aus	  Kunstoff	  und	  könnte	  Feuer	  

fangen.	  
	  
Sollten	  Sie	  irgendeinen	  der	  folgenden	  Mängel	  vorfinden:	  

• Durchtrennte,	  beschädigte	  oder	  verschlissene	  Isolierung	  eines	  Kabels.	  
• Risse	  in	  der	  Lämpchen	  Fassung	  oder	  Abdeckungen.	  
• Lose	  Stecker	  oder	  offen	  liegende	  Verkabelung.	  

Gebrauchen	  Sie	  den	  Weihnachtsbaum	  nicht	  und	  kontaktieren	  Sie	  Ihren	  Händler.	  
	  
Wenn	  Sie	  sich	  vom	  Baum	  entfernen…	  

• Lassen	  Sie	  den	  Weihnachtsbaum	  nicht	  für	  mehr	  als	  8	  Stunden	  in	  Folge	  eingeschaltet.	  
• Ziehen	  Sie	  aus	  Sicherheitsgründen	  den	  Stecker	  aus	  der	  Steckdose,	  wenn	  Sie	  das	  Haus	  

verlassen,	  zu	  Bett	  gehen	  oder	  wenn	  Sie	  den	  Weihnachtsbaum	  unbeaufsichtigt	  lassen.	  
	  
Beachten	  Sie…	  

• Dieses	  ist	  ein	  Elektrogerät,	  kein	  Spielzeug.	  Zur	  Vermeidung	  von	  Gefahren	  wie	  Feuer,	  
Verletzungen	  und	  Elektroshocks	  darf	  mit	  dem	  Produkt	  nicht	  gespielt	  werden.	  

• Stellten	  Sie	  den	  Weihnachtsbaum	  nicht	  in	  der	  Nähe	  von	  Elektroheizungen,	  Feuerstellen,	  
Kerzen	  oder	  ähnlichen	  Wärmequellen	  auf.	  

• Bedecken	  Sie	  das	  Produkt	  während	  seines	  Gebrauchs	  nicht	  mit	  Stoff,	  Papier	  oder	  anderen	  
Materialen,	  die	  nicht	  Teil	  des	  Produktes	  sind.	  



	  
Wenn	  der	  Stecker	  nicht	  passt	  

• Das	  Produkt	  besitzt	  einen	  gewöhnlichen	  Stecker,	  der	  in	  die	  Steckdosen	  des	  Landes	  passt,	  in	  
dem	  Sie	  das	  Produkt	  gekauft	  haben.	  

• Gebrauchen	  Sie	  den	  Weihnachtsbaum	  nicht	  zusammen	  mit	  einem	  Verlängerungskabel,	  wenn	  
der	  Stecker	  nicht	  vollständig	  dort	  hineingesteckt	  werden	  kann.	  Tauschen	  Sie	  den	  Stecker	  
nicht	  aus	  und	  nehmen	  Sie	  keine	  Änderungen	  an	  ihm	  vor,	  um	  Gefährdungen	  zu	  vermeiden.	  
Ihre	  Garantie	  erlischt	  dann	  unwiderruflich.	  

	  
Nach	  Gebrauch	  

• Ziehen	  Sie	  den	  Stecker	  aus	  der	  Steckdose.	  
• Ziehen	  Sie	  alle	  Teile	  der	  Lichterkette	  frei	  und	  halten	  Sie	  jedes	  Beleuchtungsset	  zusammen.	  
• Heben	  Sie	  die	  Spitze	  und	  den	  Mittelteil	  des	  Baumes	  vorsichtig	  vom	  Unterteil	  ab	  und	  

entfernen	  Sie	  das	  Unterteil	  vom	  Ständer.	  
• Zur	  Sicherstellung,	  dass	  die	  Zweige	  und	  Lichter	  während	  der	  Lagerung	  in	  der	  Box	  nicht	  

beschädigt	  werden,	  stellen	  Sie	  keine	  schweren	  Objekte	  auf	  die	  Box.	  
• Legen	  Sie	  die	  Teile	  des	  Weihnachtsbaumes	  vorsichtig	  zurück	  in	  die	  Box.	  
• Stellen	  Sie	  beim	  Einpacken	  des	  Baumes	  sicher,	  dass	  das	  empfindliche	  Stromkabel	  zwischen	  

den	  einzelnen	  Teilen	  nicht	  beschädigt	  wird.	  
	  
Lagerung	  

• Lagern	  Sie	  die	  Box	  an	  einem	  kühlen,	  dunklen	  Ort	  ohne	  direkte	  Sonneneinstrahlung	  und	  mit	  
einer	  Temperatur	  vor	  unter	  37°C	  

• Bevor	  Sie	  den	  Baum	  mit	  eingebauter	  Beleuchtung	  wieder	  gebrauchen,	  kontrollieren	  Sie	  die	  
Verkabelung	  und	  die	  Lämpchen	  und	  tauschen	  Sie	  beschädigte	  Lämpchen	  aus.	  	  

• Gebrauchen	  Sie	  Ihren	  Baum	  nicht	  im	  Freien	  oder	  in	  Feuchträumen	  oder	  unter	  ähnlichen	  
Bedingungen.	  Der	  Stromkreis	  ist	  dafür	  nicht	  geeignet.	  

• Die	  Garantie	  erlischt	  im	  Fall	  unsachgemäßen	  Gebrauchs.	  Wenn	  Sie	  die	  Garantie	  in	  Anspruch	  
nehmen	  möchten,	  weil	  die	  Beleuchtung	  nicht	  funktioniert,	  gehen	  Sie	  bitte	  wie	  in	  den	  
Garantiebedingungen	  beschrieben	  vor.	  

	  
Austausch	  der	  Stecklämpchen	  

• Ziehen	  Sie	  den	  Stecker	  aus	  der	  Steckdose.	  Ziehen	  Sie	  dabei	  immer	  am	  Stecker,	  nicht	  am	  
Kabel.	  

• Ziehen	  Sie	  das	  defekte	  Lämpchen	  gerade	  aus	  der	  Kunststofffassung.	  
• Ersetzen	  Sie	  das	  Lämpchen	  durch	  ein	  Ersatzlämpchen	  mit	  der	  gleichen	  Watt	  zahl.	  	  
• Ersatzlämpchen	  werden	  mit	  dem	  Baum	  mitgeliefert.	  
• Das	  Lämpchen	  nicht	  drehen.	  
• Ziehen	  Sie	  das	  Lämpchen	  gerade	  heraus.	  
• Drücken	  Sie	  das	  neue	  Lämpchen	  gerade	  herein.	  
• Überzeugen	  Sie	  sich,	  dass	  die	  Kontaktadern	  korrekt	  angebracht	  sind.	  

	  
Was	  tun	  bei	  Problemen?	  

• Ziehen	  Sie	  immer	  zuerst	  den	  Stecker	  aus	  der	  Steckdose,	  bevor	  Sie	  die	  Lämpchen	  oder	  
Fassungen	  austauschen	  oder	  reparieren!	  

• Wenn	  1	  Lämpchen	  lose	  oder	  defekt	  ist,	  leuchten	  auch	  andere	  Lämpchen	  desselben	  
Abschnittes	  nicht.	  Das	  bedeutet,	  dass	  das	  defekte	  Lämpchen	  leicht	  entdeckt	  werden	  kann.	  

• Manchmal	  ist	  das	  Lämpchen	  mit	  3	  Adern	  das	  Lämpchen	  mit	  dem	  Problem.	  Dieses	  Lämpchen	  
befindet	  sich	  in	  der	  Fassung,	  die	  etwas	  dicker	  als	  die	  anderen	  Fassungen	  in	  dem	  betreffenden	  
Abschnitt	  ist.	  

• In	  dieser	  Fassung	  kann	  es	  sein,	  dass	  die	  drei	  Adern	  nicht	  ordnungsgemäß	  verteilt	  sind,	  sodass	  
sich	  zwei	  Adern	  auf	  1	  Seite	  befinden.	  Schieben	  Sie	  die	  Adern	  so,	  dass	  sie	  ordnungsgemäß	  



verteilt	  sind	  und	  schieben	  Sie	  das	  Lämpchen	  zurück	  in	  die	  Fassung.	  Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  
die	  Adern	  leicht	  brechen.	  

• Es	  kann	  vorkommen	  dass	  die	  Kontaktpunkte	  verdreht	  sind	  und	  daher	  keinen	  Kontakt	  mit	  den	  
Metalladern	  an	  den	  Lichtern	  herstellen	  können.	  Sollte	  dies	  der	  Fall	  sein,	  biegen	  Sie	  die	  Adern	  
wieder	  zurück,	  sodass	  sie	  gerade	  sind	  und	  wieder	  einen	  Kontakt	  herstellen	  können.	  Bitte	  
beachten	  Sie,	  dass	  die	  Adern	  leicht	  brechen.	  

• Sollten	  noch	  mehr	  Lämpchen	  vorhanden	  sein,	  die	  nicht	  leuchten,	  und	  sollte	  leichtes	  Hin-‐und	  
Her	  wackeln	  und/oder	  leichtes	  Drücken	  auf	  die	  Lämpchen	  nicht	  helfen,	  sollten	  Sie	  ein	  
Lämpchen	  aus	  einem	  beleuchteten	  Abschnitt	  herausnehmen	  und	  in	  allen	  anderen	  Fassungen	  
des	  nicht	  leuchtenden	  Abschnitts	  testen.	  So	  können	  Sie	  herausfinden,	  welches	  Lämpchen	  
defekt	  ist	  und	  dieses	  durch	  eines	  der	  mitgelieferten	  Ersatzlämpchen	  ersetzen.	  

• Wenn	  Sie	  ein	  Lämpchen	  zurück	  in	  die	  Fassung	  schieben,	  vergewissern	  Sie	  sich,	  dass	  Sie	  nicht	  
zu	  fest	  auf	  den	  Kopf	  des	  Kunststofflämpchens	  drücken.	  Drücken	  Sie	  das	  Lämpchen	  zuerst	  
leicht	  auf	  seinen	  Platz	  und	  drücken	  Sie	  es	  dann	  mithilfe	  des	  Fingernagels,	  Daumens	  oder	  
Fingers	  auf	  die	  Kunststofffassung	  um	  die	  Kunststoffkugel.	  So	  vermeiden	  Sie	  dass	  der	  
Kunststoff	  das	  Lämpchen	  bricht.	  

• Wenn	  ein	  ganzes	  Beleuchtungsset	  nicht	  leuchtet,	  liegt	  das	  Problem	  wahrscheinlich	  beim	  
Transformator.	  Testen	  Sie,	  ob	  der	  Transformator	  defekt	  ist,	  indem	  Sie	  die	  anderen	  Kabel	  an	  
den	  Transformator	  anschließen	  oder	  die	  Kabel	  austauschen.	  

	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  www.blackboxtrees.eu/service	  	  
	  

	  
Geräte,	  die	  mit	  diesem	  Symbol	  gekennzeichnet	  sind,	  dürfen	  nicht	  mit	  dem	  Hausmüll	  entsorgt	  
werden!	  Sie	  sind	  gesetzlich	  dazu	  verpflichtet,	  Altgeräte	  getrennt	  vom	  Hausmüll	  zu	  entsorgen.	  
Informationen	  zu	  Sammelstellen,	  die	  Altgeräte	  kostenlos	  entgegennehmen,	  erhalten	  Sie	  bei	  Ihrer	  
Gemeinde-‐	  oder	  Stadtverwaltung.	  	  
Diesen	  Artikel	  können	  Sie	  auch	  bei	  einer	  Annahmestelle	  des	  Rücknahmesystems	  take-‐e-‐back	  
abgeben.	  Weitere	  Informationen	  dazu	  finden	  Sie	  unter	  www.take-‐e-‐back.de.	  


