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GebrauchsanleitungDE
Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass du dich für unsere MAXXMEE LED-Licht-
schlauch ent schieden hast. Solltest du Fragen zum Produkt 
sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, wende dich an den 
Kundenservice über unsere Web site: 

www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deiner 
MAXXMEE LED-Lichtschlauch.

Informationen zur Gebrauchsanleitung
Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchs-
anleitung  sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen 
und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. 
Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die 
Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLE

Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche 
 Gefahren an. Die dazugehörenden Sicherheitshinweise 
aufmerksam lesen und befolgen.

Schaltzeichen für Gleichstrom

Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen.

Schutzklasse III

Ergänzende Informationen

SIGNALWÖRTER
Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung 
der dazugehörigen Hinweise.
WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder 
Tod zur Folge haben
VORSICHT – niedriges Risiko, kann gerinfügige oder mäßige 
Verletzung zur Folge haben
HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
 ■ Das Produkt ist zur Dekoration von Innen- und Außenräu-

men geeignet.
 ■ Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine 

gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in 
der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere 
Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE
WARNUNG – Verletzungsgefahr

 ■ Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. 
Es besteht Erstickungsgefahr!

 ■ Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Tiere nicht 
unbeaufsichtigt lassen, um Verletzungen zu vermeiden!

 ■ Sicherstellen, dass das Produkt stets außer Reichweite von 
Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulations-
gefahr.

 ■ Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. 
Batterien und Produkt für Kinder und Tiere unerreichbar 
aufbewahren. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batterie-
säure! Wurde eine Batterie verschluckt, umgehend medizi-
nische Hilfe in Anspruch nehmen.

 ■ Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, den Kontakt von 
Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure ver-
meiden. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! 
Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen 
sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend 
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

 ■ Darauf achten, dass das Produkt keine Stolpergefahr 
darstellt.

WARNUNG – Brandgefahr

 ■ Das Produkt  während des Betriebs nicht abdecken, um 
einen Gerätebrand zu vermeiden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden
 ■ Das Produkt darf nicht elektrisch mit anderen Lichterketten 

o. Ä. verbunden werden.
 ■ Das Produkt nicht einschalten, wenn dieser noch aufgerollt 

oder zusammengewickelt ist.
 ■ Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterie-

typ verwenden.
 ■ Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Bat-

terietypen, -marken oder Batterien mit unterschiedlicher 
Kapazität benutzen.

 ■ Die Batterien aus dem Produkt herausnehmen, wenn diese 
verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht benutzt 
wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.

 ■ Eine ausgelaufene Batterie sofort entfernen.
 ■ Die einzelnen LEDs sind nicht austauschbar.
 ■ Das Produkt vor Hitze, offenem Feuer, extremen Tempe-

raturen, lang anhaltender Nässe (der Produkt ist lediglich 
spritzwassergeschützt) und Stößen schützen. 

 ■ Das Produkt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und ggf. 
etwas Reinigungsmittel reinigen. Nicht mit aggressiven oder 
scheuernden Reinigungsmitteln oder -tüchern reinigen. 
Diese können die Oberfl äche angreifen.

 ■ Das Produkt bei Nichtgebrauch aufwickeln, die Batterien 
entnehmen und alles an einem trockenen, vor Sonne ge-
schützten sowie für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort 
aufbewahren.

LIEFERUMFANG
1 x Lichtschlauch inkl. Batteriefach mit Aufhängeöse
1 x Gebrauchs anleitung

Das Produkt auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden 
nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Pro-
dukt abnehmen.  Niemals das Typenschild und eventuelle 
Warnhinweise entfernen!

 Zusätzlich werden 3 Batterien (1,5 V; Typ AA) benötigt. 
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

BATTERIEN EINLEGEN / WECHSELN
Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte sauber 
sind, und ggf. reinigen.
1. Die beiden Verschlussriegel aufklappen und den Batterie-

fachdeckel öffnen.
2. Die verbrauchten Batterien herausnehmen und drei neue 

Batterien (1,5 V; Typ AA) in die Halterung einlegen. Dabei 
auf die Polarität achten (+ / –).

3. Den Batteriefachdeckel zuklappen und die beiden Ver-
schlussriegel schließen. Sie müssen hör- und spürbar 
einrasten.

Wenn die Leistung des Produktes nachlässt, sollten die 
Batterien ersetzt werden. 

Alle Rechte vorbehalten.

BENUTZUNG
1. Das Produkt vollständig abwickeln. 
2. Das Produkt an geeigneter Stelle platzieren.
3. Um das Produkt einzuschalten, den Ein- / Aus-Schalter drü-

cken. Durch mehrmaliges Drücken des Ein- / Aus-Schalters  
kann zwischen 8 Leuchtmodi ausgewählt werden: 

 ○ Combination (Kombination): alle Funktionen im Wechsel
 ○ In wave (Wellen): LEDs leuchten in Wellen auf
 ○ Sequential (Sequenziell): abwechselnd rot / gelb – grün /
blau

 ○ Slo glo (Langsam): langsames Aufl euchten im Wechsel 
rot /gelb – grün / blau

 ○ Chasing / Chase (Blinken): Blinken im Wechsel 
rot / gelb – grün / blau

 ○ Slow fade (Ausblenden): Langsames An- und Ausgehen 
aller LEDs

 ○ Twinkle / Flash (Funkeln): Schnelles Blinken  im Wechsel 
rot / gelb –grün / blau

 ○ Steady on (Dauerhaft an): Alle LEDs leuchten dauerhaft
 ○ Off (Aus)

4. Das Batteriefach an einem möglichst vor Sonne und Nässe 
geschützten Ort verstauen.

 Wird das Produkt innerhalb von 6 Stunden nicht ausge-
schaltet oder ein anderer Leuchtmodus ausgewählt, so 
schaltet es sich automatisch aus. 

TECHNISCHE DATEN
Artikelnummer: 06748
Modellnummer: BN-CBO 3R-050MC-T6--O
Spannungsversorgung: 4,5 V DC (3 x 1,5 V-Batterie; AA)
Schutzklasse: III
IP-Schutzart: IP44
ID Gebrauchsanleitung: Z 06748 M DS V1 0820 dk

ENTSORGUNG
Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen 
und der Wertstoffsammlung zuführen.

Batterien sind vor der Entsorgung des Produktes zu 
entnehmen und getrennt vom Produkt an entsprechen-
den Sammelstellen abzugeben.
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 
2012 / 1 9 / EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE). Dieses Produkt nicht als normalen Hausmüll, 
sondern umweltgerecht über einen behördlich zuge-
lassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

LED light tube
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Kundenservice / Importeur | Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland | Germany
Tel.: +49 38851 314650 *

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Calls to German landlines are subject to your provider’s charges.

Operating InstructionsEN

Dear Customer,
We are delighted that you have chosen our  MAXXMEE LED 
light tube. If you have any questions about the product and 
about spare parts / accessories, contact the customer service 
department via our website: www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your 
MAXXMEE LED light tube.

Information About the Operating Instructions
Before using the product for the fi rst time, please read through 
these operating instructions carefully and keep them for future 
reference and other users. They form an integral part of the 
product. The manufacturer and importer do not accept any 
liability if the information in these operating instructions is not 
complied with.

SYMBOLS

Danger symbol: This symbol indicates  possible dan-
gers. Read the associated  safety notices carefully and 
follow them.

Symbol for direct current

Read operating instructions before use!

Protection class III

Supplementary information

SIGNAL WORDS
Signal words indicate hazards if the associated notices are not
followed.
WARNING – medium risk, may result in serious injury or death
CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury
NOTICE – may result in risk of damage to material

INTENDED USE
 ■ The product is suitable for use as a decorative feature 

indoors and outdoors.
 ■ The product is intended for private, non-commercial use. 

Use the product only as described in these instructions. 
Any other use is regarded as improper use.

SAFETY NOTICES

WARNING – Danger of Injury

 ■ Keep the packaging away from children and animals. 
There is a danger of suffocation.

 ■ The product is not a toy. Do not leave children and animals 
unsupervised in order to avoid injuries!

 ■ Make sure that the article is always kept out of the reach 
of small children and animals. There is a danger of strangu-
lation. 

 ■ Batteries can be deadly if swallowed. Batteries and the 
product should be kept out of the reach of children and 
animals. There is a danger of burns from battery acid! If a 
battery is swallowed, seek medical assistance immediately.

 ■ If a battery leaks, do not allow your skin, eyes and mucous 
membranes to come into contact with the battery acid. There 
is a danger of burns from battery acid! If you touch battery 
acid, rinse the affected areas with abundant clear water 
straight away and seek medical assistance immediately.

 ■ Make sure that the product does not present a trip hazard.

WARNING – Danger of Fire

 ■ Do not cover the product during operation in order to 
prevent the device from catching fi re.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property
 ■ The product must not be electrically connected to other 

light chains or similar items.
 ■ Do not switch on the product if it is still rolled up or wound 

up.
 ■ Only use the battery type specifi ed in the technical data.
 ■ Always replace all batteries. Do not use different battery 

types, brands or batteries with different capacities.
 ■ Remove batteries from product if they are used or if the 

product will not be used for a long time. This helps prevent 
damage from leaks.

 ■ Remove leaking batteries immediately.
 ■ The individual LEDs cannot be replaced.
 ■ Protect the product from heat, naked fl ames, extreme 

temperatures, persistent moisture (the product is only 
splashproof) and collisions. 

 ■ Clean the product with a damp cloth and a little clean-
ing agent if necessary. Do not clean it with aggressive or 
abrasive cleaning agents or cloths. These could damage 
the surface.

 ■ Wind up the product when it is not in use, remove the bat-
teries and store everything in a dry place that is protected 
from sunlight and is not accessible to children and animals.

ITEMS SUPPLIED
1 x light tube incl. battery compartement with hanging lug
1 x operating instructions

Check the product for transport damage. If you fi nd any dam-
age, do not use the product but contact our customer service 
department.
Remove any possible fi lms, stickers or transport protection 
from the product. Never remove the rating plate and any 
possible warnings!

 3 batteries (1.5 V; type AA) are also needed. These are 
not included in the delivery.

INSERT / CHANGE BATTERIES
Before inserting the batteries, check whether the contacts are 
clean and clean them if needed.
1. Flip open the two locking catches and open the battery 

compartment cover.
2. Take out the used batteries and insert 3 new batteries 

(1.5 V; AA) into the holder. Check the poles (+ / –) as you do 
this.

3. Flip the battery compartment cover shut and close the two 
locking catches again. You should feel and hear them click 
into place.

If the product ceases to work properly, the batteries should be 
replaced.

All rights reserved.

USAGE
1. Fully unwind the product. 
2. Place the product in a suitable location.
3. To switch on the product, press the On / Off switch. It is 

possible to select between 8 light modes by repeatedly 
pressing the On / Off switch: 

 ○ Combination: all functions alternating
 ○ In wave: LEDs light up in waves
 ○ Sequential: alternately red / yellow – green / blue
 ○ Slo glo: slowly light up alternately red / yellow – green / 
blue)

 ○ Chasing / Flashing: fl ashing alternately red / yellow – green / 
blue

 ○ Slow fade: all LEDs slowly going on and off
 ○ Twinkle / Flash: rapid fl ashing alternately red / yellow – green / 
blue

 ○ Steady on: all LEDs are lit up constantly
 ○ Off

4. Store the battery compartment in a location which is pro-
tected from sunlight and wet conditions as far as possible.

 If the product is not switched off within 6 hours or 
another light mode is selected, it switches off automati-
cally. 

TECHNICAL DATA
Article number: 06748
Model number: BN-CBO 3R-050MC-T6--O
Voltage supply: 4.5 V DC (3 x 1.5 V batteries; AA)
Protection class: III
Type of protection: IP44
ID operating instructions: Z 06748 M DS V1 0820 dk

DISPOSAL
Dispose of the packaging material in an environmentally 
friendly manner so that it can be recycled.

Remove batteries before disposing of the product and 
take them to the appropriate collection site separately 
from the product.
This product is governed by the European Directive 
2012/19/EU on waste electrical and electronic equip-
ment (WEEE). Do not dispose of this product as normal 
domestic waste, but rather in an environmentally friendly 
manner via an offi cially approved waste disposal com-
pany.
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