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Hinweis / Indication
1.  Nur beim vorgegebenen Schnittzeichen den LED-Schlauch trennen.
2.  Falls die Trennung das Ende des LED-Schlauches ist, muss eine Endkappe aufgesetzt werden.

1. Séparez-vous seulement le tube DEL au marquages prédéterminés.
2.  Si la séparation est à la fin du tube DEL, vous devez mettre l’embout solant.

Montagehinweise / Indication pour le montage
Achten Sie auf folgende Punkte:
1.  Bei der Montage den LED-Schlauch an die Steckdose anschliessen, somit haben Sie eine 
 bessere Flexibilitat beim Verlegen.  Ebenfalls werden Materialrisse verhindert. 
2.  Keine Gewichtsbelastung auf dem LED-Schlauch.
3.  Kein herumwerfen des LED-Schlauch.
4. Nicht an eine Stromquelle anschliessen, solange die Endkappe nicht aufgesetzt ist.
5.  vor der längeren Aufbewahrung, LED-Schlauch mit Glycerin einstreichen.

Faites-vous attention pour les points suivantes:
1.  Pour la montage connectez-vous le tube DEL à la prise de courant, par conséquenct 
 vous avez une meilleur fléxibilité pour la montage. Pareillement vous prévenez des fissures du matériel. 
2.  Prévenir une charge du poids sur le tube DEL.
3.  Ne jeter pas le tube DEL
4. Ne connecter pas à la prise de courant, tant que l’embout solant n’est pas mettre.
5.  
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