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D00116486, Version 1.0, Stand 04/05/2018 

 
Produkt-Updates, Dokumentation, Software 
und Support erhalten Sie unter 
www.eurolite.de. Die neueste Version der 
Bedienungsanleitung finden Sie im 
Downloadbereich des Produkts. 
 
© 2018 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten. 
Dieses Dokument darf ohne schriftliche 
Genehmigung des Copyrightinhabers 
weder ganz noch teilweise reproduziert 
werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann 
ohne vorherige Ankündigung modifiziert 
werden, wenn Änderungen in Methodik, 
Design oder Herstellung dies erforderlich 
machen.  
 
Alle in diesem Dokument erwähnten Marken 
gehören den jeweiligen Eigentümern. 
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EINFÜHRUNG 
 

Erleben Sie 
Eurolite. 
Videos zum 
Produkt, passendes 
Zubehör, 
Dokumentation,  
Firmware- und 
Software-Updates, 
Support und News 
zur Marke. Sie 
finden all das und 
vieles mehr auf 
unserer Website. 
Besuchen Sie uns 
auch auf unserem 
YouTube-Kanal und 
Facebook. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
www.eurolite.de 

 

www.youtube.com/ 
eurolitevideo 

 

www.facebook.com/
Eurolitefans 

Willkommen bei Eurolite! Schön, dass Sie sich für eines 
unserer Produkte entschieden haben. Eurolite bietet Ihnen 
Zugang zur Welt der Showtechnik mit einer weltweit 
einzigartigen Vielfalt an Produkten sowohl für professionelle 
Anwender als auch für Einsteiger.  
 
Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, 
dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Kauf haben 
werden. Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr 
neues Produkt von Eurolite installieren, in Betrieb nehmen 
und nutzen.  
 
Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, 
beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise und 
verwenden das Produkt nur wie in dieser Anleitung 
beschrieben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung 
für weiteren Gebrauch auf und geben Sie sie ggf. an 
nachfolgende Besitzer weiter. 
 
Produktmerkmale 

• Romantisches Stimmungslicht mit bewegter Flamme 

• 96 LEDs sorgen für ein angenehmes, warmweißes Licht 

• Einfache Montage per Erdspieß für Garten, Terrasse und 
Balkon 

• Lithium-Ionen-Akku (3,7 V) für bis zu 20 Stunden  

• Laden des Akkus per Micro-USB-Schnittstelle             
(USB-Ladekabel inklusive) 

• Wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP44) 
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SICHERHEITSHINWEISE 
 

 

Verwendungszweck 
• Diese Leuchte ist für den Einsatz im Außenbereich geeignet und gegen 
Spritzwasser geschützt (Schutzart IP44). Tauchen Sie das Produkt aber nicht in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie die Silikonkappe bei einer 
Verwendung im Außenbereich geschlossen. Nur so ist ein Schutz vor 
Spritzwasser gegeben. Der ideale Temperaturbereich liegt bei 0 bis +40 °C. 

• Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen 
Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht 
werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung 
übernommen. 

• Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir 
keine Haftung und es erlischt jeder Garantieanspruch. 

• Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des 
Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Garantieleistung zur Folge. 

 
Gefahr für Kinder 
• Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. 
Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. 
 

Warnung vor Schäden 
• Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle. 
• Halten Sie das Produkt vor leicht entflammbaren Materialien fern. 
• Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall 
aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt. 

• Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Sturm, Hagel) oder wenn Sie den 
Artikel längere Zeit nicht benutzen wollen, bewahren ihn an einem trockenen Ort 
auf. 

• Das Produkt ist bis auf eine gelegentliche Reinigung für Sie wartungsfrei. Zur 
Reinigung können Sie ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch verwenden. Die 
verwendeten LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden. 

• Öffnen Sie das Produkt nur, um den Akku herauszunehmen. Wenn das Produkt 
nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es 
bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst 
Reparaturen durchführen. 

• Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus 
besteht Explosions- und Brandgefahr! 

• Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den 
Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr! 

• Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt 
wird. Dadurch behält er seine Kapazität bei und er ist mehrere Jahre 
einsatzbereit und somit sehr robust und langlebig. Eine gewisse Erwärmung 
beim Ladevorgang ist normal. 
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ERSTE SCHRITTE 
 

Akku laden 
Laden Sie den Akku vor dem ersten 
Gebrauch auf. Entfernen Sie hierzu die 
seitliche Silikonkappe und verbinden Sie 
den einen Stecker des beiliegenden USB-
Kabels mit dem Micro-USB-Anschluss und 
den anderen mit einer USB-Schnittstelle 
oder einem Ladenetzteil. Während des 
Ladevorgangs leuchtet die Statusanzeige 
rot. Nach abgeschlossenem Ladevorgang 
erlischt sie. Setzen Sie nach dem Aufladen 
die Silikonkappe wieder in die Ladebuchse. 
 
Montage 
Fügen Sie den Erdspieß und den LED-
Lichteffekt zusammen und stecken Sie das 
Gerät an einem geeigneten Platz in den 
Boden. 
 
 
 
 

LED-FLAMMENEFFEKT 
 

 
 

Drücken Sie kurz die Taste auf der Oberseite zum Ein- und Ausschalten. 
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TECHNISCHE DATEN 
 

Akkutyp: Li-ion 3,7 V/2000 mAh 
Akkubetriebsdauer: 20 Stunden 
Akkuladezeit: 3-5 Stunden 
Schutzart: IP44 
LED-Anzahl: 96  
Maße: Ø 100 x H 166 mm 
Erdspieß: L 500 mm 
Gewicht: 0,3 kg 

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. 
 

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur 
umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit 
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige 
örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese 
getrennt vom Produkt. 

Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe 
aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den 
Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den 
Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. 
Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von 
Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. 
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D00116486, version 1.0, publ. 04/05/2018 
 
For product updates, documentation, 
software and support please visit 
www.eurolite.de. You can find the latest 
version of this user manual in the product’s 
download section. 
 
© 2018 Eurolite. All rights reserved. 
No part of this document may be 
reproduced in any form without the written 
permission of the copyright owner. The 
contents of this document are subject to 
revision without notice due to continued 
progress in methodology, design, and 
manufacturing. Eurolite shall have no 
liability for any error or damage of any 
kind resulting from the use of this 
document. 
 
All trademarks mentioned herein are the 
property of their respective owners. 
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INTRODUCTION 
 

Experience 
Eurolite. 
Product videos, 
suitable 
accessories, 
firmware and 
software updates, 
documentation and 
the latest news 
about the brand. 
You will find this and 
much more on our 
website. You are 
also welcome to visit 
our YouTube 
channel and find us 
on Facebook.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
www.eurolite.de 

 

www.youtube.com/ 
eurolitevideo 

 

www.facebook.com/
Eurolitefans 

Welcome to Eurolite! Thank you for choosing one of our 
products. Eurolite is your connection to the world of show 
with an unparalleled variety of products, both for 
professionals and beginners. 
 
If you follow the instructions given in this manual, we are 
sure that you will enjoy this product for a long period of time. 
This user manual will show you how to install, set up and 
operate your new Eurolite product.  
 
Users of this product are recommended to carefully read all 
warnings in order to protect yourself and others from 
damage. Please keep this manual for future needs and pass 
it on to further owners. 
 
Product features 

• Romantic mood light with flickering flame 

• 96 LEDs provide a pleasant warm white light 

• Easy setup via ground stake for the balcony, patio or 
garden 

• Lithium-ion batteries (3.7 V) for up to 20 hours continuous 
lighting 

• Micro USB charging port (USB cable included) 

• Weather-proof plastic housing (IP44) 
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SAFETY INSTRUCTIONS 
 

 

Intended use 

• This LED lamp is suitable for outdoor use and is splash-proof (protection 
grade IP44). However, do not immerse the product in water and do not 
let any water get into the product. The protective rubber cap must be 
kept closed when using the product outdoors. Only then the product is 
protected against splash water. The recommended temperature range is 
0 to +40 °C. 

• Only use the product according to the instructions given herein. 
Damages due to failure to follow these operating instructions will void the 
warranty! We do not assume any liability for any resulting damage. 

• We do not assume any liability for material and personal damage caused 
by improper use or non-compliance with the safety instructions. In such 
cases, the warranty/guarantee will be null and void.  

• Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted 
for reasons of safety and render the warranty invalid. 

 

Danger to children 
• This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do 
not leave packaging material lying around carelessly. 

 

Warning - risk of damage 
• Caution, LED light: Do not look directly at the light source for long periods. 
• Do not expose this product to flammable materials. 
• Handle the product with care, it can be damaged by impacts, blows, or 
accidental falls, even from a low height. 

• In the event of extreme weather conditions (e.g. storm, hail) or if you do 
not intend to use the product for a prolonged period of time, store the 
product in a dry place. 

• The product is maintenance-free, except for occasional cleaning. You can 
use a lint-free, slightly dampened cloth for cleaning. The LEDs are 
permanently installed; they cannot be replaced. 

• Only open the product to remove the rechargeable battery. If this product 
is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of 
operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the 
product yourself. 

• Never damage the rechargeable battery. Damaging the casing of the 
rechargeable battery might cause an explosion or a fire! 

• Never short-circuit the contacts of the rechargeable battery. Do not throw 
the rechargeable battery or the product into fire. There is a danger of fire 
and explosion! 

• Charge the rechargeable battery regularly, even if you are not using the 
product. If regularly recharged, the battery retains its capacity and is ready 
to for use for several years and thus extremely robust and long-lived. It is 
normal that a certain amount of heat is generated during charging. 
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GETTING STARTED 
 

Charging the batteries 
Charge the battery before using the product 
for the first time. Remove the protective cap 
and connect one end of the USB cable 
included to the micro USB port and the other 
end to a USB interface or charger. An LED 
indicator will turn on red while charging. The 
LED will turn green when the battery is fully 
charged. After charging, replace the 
protective cap. 
 
Assembly 
Assemble the stake and the LED light. Insert 
the stake into the ground. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LED FLAME EFFECT 
 

 
 

Shortly press this button to turn the lamp on and off. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Battery pack type: Li-ion 3.7 V/2000 mAh 
Battery operation: 20 hours 
Charging time: 3-5 hours 
Protection grade: IP44 
LED number: 96  
Dimensions: Ø 100 x H 166 mm 
Weight: 0.3 kg 

 

Specifications are subject to change without notice due to product improvements. 
 

DISPOSAL OF OLD EQUIPMENT 
 

 
 
 

 
 

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling 
plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this 
symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local 
authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them 
separately from the product. 

You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used 
batteries/rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is 
prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in 
your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By 
disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of 
the environment. 
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