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6012210x 10er LED-Flaschen-Lichterkette | 10x Bottle string light with 10 LEDs
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Technische Daten / Specifications 
Article number 60122

Operating voltage (V ) 4.5
Numbers of LEDs (pcs.) 10

Light colour warm white
Colour temperature (K) 3000

Power per LED (W)
Equivalent to bulb (W)

Luminous flux per LED (lm)

0.04
1.00

5
Nominal lifetime (h) 10000

Number of switching cycles 10000
Colour silver/brown

Material Copper, PVC
Operating temperature (°C) -30 ~ +45

Protection level IP20
Dimensions LED string lights

Total length of chain (m)
Space between the LEDs (cm)

Length of supply line (cm)

1.0
10.0
5.0

Dimensions battery compartment 
(l x w x h) (mm) 48 x Ø22.3 x Ø16

Weight (g) 18
Batteries Included in the scope of delivery

Type

Voltage (V )

LR44
(Button cell)

1.5
Quantity (pcs.) 3

Verwendete Symbole / Symbols used 
For indoor use only IEC 60417- 5957

Direct current IEC 60417- 5031

Recycling ISO 7001 - PI PF 
066

1 Sicherheitshinweise
1.1 Allgemein
Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise 
zum korrekten Gebrauch.

• Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.
Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes ver-
fügbar sein.

• Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.

• Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
Die LED-Lichterkette darf nicht mit anderen Lichterketten elektrisch verbunden wer-
den.

• Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
• Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zu-

stand.
Ist eine Beschädigung vorhanden und/oder fehlen Dichtungen, darf das Produkt 
nicht mehr verwendet werden!
Die Leuchtmittel dieser Lichterkette können nicht ausgetauscht werden!

• Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Stö-
rungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Proble-
men, an Händler oder Hersteller.

Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!
• Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtig-

te Benutzung.
Dieser Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung geeignet. Er ist ausschließlich für Deko-
rationszwecke vorgesehen.

• Vermeiden Sie den direkten Kontakt der LEDs mit den Augen!
• Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte 

Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
• Befestigen Sie keine Gegenstände an der Lichterkette.
• Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.

Kein Teil des Produktes darf in Kontakt mit einer Flammen- oder Hitzequelle kom-
men.

1.2 Batterien
Das Produkt ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Diese ist tauschbar.

• Halten Sie Batterien von Kindern fern.
Wenn diese verschluckt wird, kann dies zu schweren inneren Verätzungen und zum 
Tode führen. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Wei-
se in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Verwenden Sie niemals Batterien, wenn diese verbeult, undicht oder beschä-
digt sind.

• Entfernen Sie ausgelaufene, deformierte oder korrodierte Zellen aus dem Pro-
dukt und entsorgen Sie diese mittels geeigneter Schutzvorrichtungen.

Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und 
Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie 
umgehend einen Arzt auf.

• Verformen, verbrennen oder zerlegen Sie Batterien nicht und zerlöchern Sie 
diese niemals mit einem scharfen Gegenstand.

Extreme Hitzeeinwirkung kann zu einer Explosion und/oder zum Austreten von ät-
zenden Flüssigkeiten führen. Mechanische Beschädigungen können zu gasförmigen 
Substanzen führen, die stark reizend, brennbar oder giftig sein können.

• Schließen Sie Batterien nicht kurz und tauchen Sie diese nicht in Flüssigkei-
ten ein.

Es besteht die Gefahr von Explosion, Feuer, Hitze, Rauch und/oder Gasentwicklung.
• Nehmen Sie die Batterie sofort aus dem Wasser, wenn Sie versehentlich hin-

eingefallen ist. Legen Sie die Batterie in einen sicheren, offenen Bereich und 
halten Sie sich fern, bis sie vollständig getrocknet ist. Verwenden Sie die ge-
trocknete Batterie nicht wieder, sondern entsorgen Sie diese wie in Kapitel 7.2 
angegeben.

2 Beschreibung und Funktion
2.1 Produkt
Batteriebetriebene LED-Lichterkette als stimmungsvolle Dekoration für den Innen-
bereich.

 ○ zehn Flaschen-Lichterketten mit Korken, flexiblem Draht und je 10 warm-wei-
ßen LEDs

 ○ dient speziell der stimmungsvollen und dekorativen Beleuchtung von Glasfla-
schen

 ○ für den Innenbereich geeignet (IP20)

2.2 Lieferumfang
10x 10er LED-Flaschen-Lichterkette, 3x Knopfzellen LR44, Betriebsanleitung

2.3 Bedienelemente
Siehe Fig. 1.

1 ON-/OFF-Schalter
2 Batteriefach

3 Knopfzellen LR44

3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den dafür 
vorgesehenen Zweck geeignet. Dieses Produkt ist nicht für den gewerbli-
chen Gebrauch bestimmt. Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und 
Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist 

nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. 
Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshin-
weise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

4 Inbetriebnahme 
ACHTUNG!  Sachschäden durch falsches Platzieren und falsche  
  Spannungsversorgung

• Hängen Sie die Lichterkette nicht in der Nähe von scharfen und entzündlichen 
Gegenständen auf.

• Stellen Sie sicher, dass die Kabel locker hängen und nicht zu stark gespannt 
sind. 

Ansonsten besteht die Gefahr eines Kabelbruchs.
• Verwenden Sie nur die in Kapitel „Technische Daten“ angegebenen  Batterien 

oder solche eines gleichwertigen Typs.

1. Breiten Sie das Produkt komplett aus.
2. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
3. Ziehen Sie die Kontaktschutzlasche aus dem Batteriefach.
4. Stecken Sie die Lichterkette in eine leere Flasche.

5 Bedienung
1. Schieben Sie den ON-/OFF-Schalter (1) auf die Position „ON“.
2. Zum Ausschalten schieben Sie den ON-/OFF-Schalter auf die Position „OFF“.

6 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport
Das Produkt ist wartungsfrei.
ACHTUNG! Sachschäden

• Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
• Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
• Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich 

und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
• Entnehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch.
• Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
• Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf.
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7 Entsorgungshinweise
7.1 Produkt

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE 
Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile 
müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, 
weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die 

Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische 
und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Ver-
kaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurück-
zugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem 
Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmun-
gen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
WEEE Nr.: 82898622

7.2 Batterien
Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung 
zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemä-
ßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als 

Verbraucher verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die 
Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos 
zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf 
dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese 
Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von 
Altbatterien und -akkumulatoren leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
unserer Umwelt. D-34000-1998-0099

7.3 Verpackung
Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen 
entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und 
Glas im Altglas-Container. 
DE4535302615620

7.4 EU-Konformitätserklärung
Mit dem CE-Zeichen erklärt Goobay®, eine registrierte Marke der 
Wentronic GmbH, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen 
und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.

 

1 Safety instructions
1.1 In general
The user manual is part of the product and contains important information for cor-
rect use.

• Read the user manual completely and carefully before use.
The user manual must be available for uncertainties and passing the product.

• Keep this user manual.

• Do not modify product and accessories
The LED string lights must not be electrically connected to other string lights.

• Do not short-circuit connectors and circuits.
• Use product, product parts and accessories only in perfect condition.

If there is damage and/or seals are missing, the product must no longer be used!
The bulbs of this light chain cannot be replaced!

• In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other prob-
lems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.

Not meant for children. The product is not a toy!
• Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

This item is not suitable for room lighting. It is intended for decorative purposes only. 
• Avoid direct contact of the LEDs with the eyes!
• Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwa-

ves, vibrations and mechanical pressure.
• Do not attach any objects to the LED light string.
• Do not operate the LED light string inside the packaging.

Do not allow any parts of the unit to come into contact with heat or flame.

1.2 Batteries
The product is equipped with a button cell. The battery is replaceable.

• Keep batteries out of the reach of children.
If swallowed, there is a risk of severe internal burns or even death. Seek immedia-
te medical attention if you believe someone may have swallowed or otherwise inges-
ted the battery.

• Never use batteries when they are dented, leaked or damaged.
• Remove leaked, deformed or corroded batteries from the product and dispose 

them by appropriate protectives.
If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If ne-
cessary, rinse affected areas with water and seak medical attention immediately.

• Do not deform, burn or disassemble batteries and never puncture them with a 
sharp object.

Extreme heat can lead to explosion and/or leakage of corrosive liquid. Mechanical 
damage can cause gaseous substances to escape, which can be highly irritating, 
flammable or toxic.

• Do not short-circuit batteries or immerse them in liquids.
There is a risk of explosion, fire, heat, smoke and/or gas development.

• If the battery is accidentally dropped into water, remove it immediately. Place 
the battery in a safe, open area and stay away until it is completely dry. Do not 
reuse the dried battery, but dispose of it as indicated in chapter 7.2.

2 Description and function
2.1 Product
Battery operated LED light chain as an atmospheric decoration for the interior. 

 ○ ten bottle string lights with corks, flexible wire and 10 warm white LEDs each 
 ○ is used especially for the atmospheric and decorative lighting of glass bottles
 ○ suitable for indoor use (IP20)

2.2 Scope of delivery
10x Bottle string light with 10 LEDs, 3x button cell LR44, User Manual

2.3 Operating Elements
See Fig. 1.

1 ON/OFF switch 
2 Battery compartement

3 Button cell LR44 

3 Intended use
This product is intended exclusively for private use and its intended 
purpose. This product is not intended for commercial use. We do not 
permit using the device in other ways like described in chapter „Description 
and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry 

interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause 
fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

4 Commissioning
NOTE!   Material damage due to incorrect placement and  
  incorrect voltage supply

• Do not hang up the string light close to sharp and flammable objects.
• Ensure, that the cables are loose and not overstretched. 

Otherwise there is a risk of cable breakage.
• Only use batteries of the same type listed in chapter „Specifications“. 

1. Spread out the product completely. 
2. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
3. Pull the battery separator out of the battery compartment.
4. Place the light chain in an empty bottle.

5 Operation
1. Slide the ON/OFF switch to the „ON“ position.
2. To switch off, slide the ON/OFF switch to the „OFF“ position. 

6 Maintenance, Care, Storage and Transportation
The product is maintenance-free.
NOTICE!  Material damage

• Only use a dry and soft cloth for cleaning.
• Do not use detergents or chemicals.
• Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected am-

bience when not in use.
• Remove batteries / rechargeable batteries when not in use.
• Store cool and dry.
• Keep and use the original packaging for transport.

7 Disposal instructions
7.1 Product

According to the European WEEE directive, electrical and electronic 
equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must 
be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and 
hazardous substances can damage the health and pollute the environment.  
As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic 

devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the 
devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the 
product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this 
kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you 
achieve an important share to environmental protection. 
WEEE No: 82898622

7.2 Batteries
(Rechargeable) batteries must not be disposed of with household waste. Their 
components have to be supplied separately to the recycling or disposal, 
because toxic and dangerous ingredients can harm the environment if not 
disposed of sustainably. As a consumer, you are obliged to return them at the 
end of their service lives to the manufacturer, the sales outlet or established 

for this purpose, public collection points for free. Details regulates the respective 
country‘s law. The symbol on the product, the instruction manual and / or the 
packaging draws attention to those provisions. With this kind of material separation, 
recovery and disposal of waste (rechargeable) batteries you make an important 
contribution to protecting our environment. D-34000-1998-0099

7.3 Packaging
Packaging can be disposed of free of charge at the suitable collection points 
– paper belongs in paper bins, plastics belong in yellow sacks and glass 
belongs in used glass bins. 
DE4535302615620

7.4 EU Declaration of conformity
With the CE sign Goobay®, a registered trademark of the Wentronic 
GmbH ensures, that the product is conformed to the basic European 
standards and directives.
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