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Vielen Dank dass Sie sich für das TV-LED Effektlicht aus 
unserem Hause entschieden haben. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Benutzung aufmerksam durch. Bewahren 
Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE
Beachten Sie bei der Benutzung dieses Geräts die allgemeinen Sicherheitshinweise zur 
Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzung.

Insbesondere halten Sie sich an folgende Sicherheitshinweise für dieses Gerät.
•	 Benutzen	Sie	keine	Flüssig-	oder	Sprühreiniger,	sondern	nur	ein	feuchtes
 Tuch zum Reinigen. 
•	 Benutzen	Sie	das	Gerät	nicht	in	unmittelbarer	Nähe	von	Wasser,	wie		
 beispielsweise Badewanne, Dusche oder Schwimmbad. Das Eintauchen 
 dieses Geräts in Wasser kann zu Stromschlag führen.
•	 	Lassen	Sie	das	Gerät	nicht	an	Orten	liegen,	an	denen	darauf	getreten	
 werden kann. 
•	 Führen	Sie	keine	Fremdkörper	in	das	Gerät	ein,	das	kann	zu	Feuer	oder		
 Stromschlag führen.
•	 Verschütten	Sie	keine	Flüssigkeiten	auf	dem	Gerät.	
•	 Zur	Vermeidung	von	Stromschlag	zerlegen	Sie	das	Gerät	nicht.	
•	 Wenden	Sie	sich	mit	Wartungs-	und	Reparaturarbeiten	stets	an	einen		
 autorisierten Kundendienst. 
•	 Mit	dem	Öffnen	des	Gerätegehäuses	setzen	Sie	sich	gefährlicher	
 Hochspannung und anderen Risiken aus. Eine fehlerhafte Montage kann zu 
 Stromschlag während der Benutzung führen. Außerdem verlieren Sie Ihre  
 Garantieansprüche. 
•	 Setzen	Sie	das	Gerät	nicht	extremen	Temperaturen	aus,	beispielsweise	in	
 unmittelbarer Nähe einer Heizung oder eines Fahrzeuges. 

Zur	Beachtung:
•	 Klappen	Sie	den	Standfuß	des	Gerätes	heraus	und	stellen	es	in	der	Nähe	
 Ihres Fernsehers auf. 
•	 Alternativ	kann	das	Gerät	auch	an	der	Wand	aufgehängt	werden,	hierzu	
 verwenden Sie bitte einen herkömmlichen Nagel oder eine Schraube. 
•	 Bitte	achten	Sie	darauf,	dass	die	Lichteffekte	nach	außen	hin	gut	sichtbar	
 sein sollten. Jalousien oder Rollläden sollten nicht verwendet oder 
 zumindest nicht vollständig geschlossen werden.
•	 Verbinden	Sie	das	mitgelieferte	Netzteil	mit	einer	220V	Steckdose.
•	 Das	Gerät	darf	nicht	direkt	von	außen	sichtbar	sein.	Achten	Sie	darauf,	
 dass keine Lichtquellen in der Nähe des oben montierten Lichtsensors 
 stehen sollten, durch diesen Sensor ermittelt das Gerät den 
 Einschaltzeitpunkt.  
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Einstellungen:	
Mit dem Schalter auf der Rückseite des Gerätes wählen Sie die gewünschte Betriebsart 
(von	links	nach	rechts	(von	hinten	gesehen))	:	

Off	=	Gerät	ist	aus
4HR	=	Das	Gerät	schaltet	nach	Einbruch	der	Dämmerung	die	Lichteffekte	für	4	Stunden	
ein. Bis zum Erreichen der Einschaltzeit zeigt eine rote LED die Bereitschaft an.
6HR	=	Das	Gerät	schaltet	nach	Einbruch	der	Dämmerung	die	Lichteffekte	für	6	Stunden	
ein. Bis zum Erreichen der Einschaltzeit zeigen zwei blaue LEDs die Bereitschaft an.
8HR	=	Das	Gerät	schaltet	nach	Einbruch	der	Dämmerung	die	Lichteffekte	für	8	Stunden	
ein. Bis zum Erreichen der Einschaltzeit zeigen drei grüne LEDs die Bereitschaft an.
ON	=	Das	Gerät	schaltet	die	Lichteffekte	dauerhaft	ein,	unabhängig	von	der	Helligkeit	
im Raum.
LIGHT	=	Das	Gerät	kann	in	dieser	Schalterstellung	als	Nachtlicht	verwendet	werden,	es	
leuchten zwei weiße LEDs dauerhaft.

Sollten	Sie	eine	andere	Betriebszeit	oder	Einschaltzeit	wünschen,	empfiehlt	es	sich	das	
Gerät	an	einer	Zeitschaltuhr	und	in	der	Betriebsart	ON	zu	verwenden.

Garantie-Bedingungen:
Es	gilt	die	gesetzliche	Gewährleistungspflicht	von	24	Monaten.	Dazu	gewähren	wir	dem	Käufer	
dieses Produktes eine Garantie ab Kaufdatum von einem Jahr bei Mängeln, die auf Material- und 
Fertigungs-fehler zurückzuführen sind. Wir reparieren das Gerät oder tauschen es nach eigenem 
Ermessen	kostenlos	unter	folgenden	Bedingungen	aus:

-	Der	Original-Kaufbeleg	(mit	Kaufdatum)	wird	zusammen	mit	dem	defekten	Gerät	eingereicht.
- Ein veränderter Kaufbeleg ist nicht gültig!

Ein Austausch oder eine Reparatur verlängert nicht den Garantiezeitraum, ausschlaggebend ist 
immer das Kaufdatum. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
Die	Garantie	deckt	folgende	Schäden	nicht	ab:

- Unzulässige Veränderung, Reparatur oder Demontage des Geräts.
- Unsachgemäße Benutzung, Fahrlässigkeit oder Unfall.

Mobiset GmbH erklärt, dass das Produkt TV-LED-Effektlicht den grundlegenden Anforderungen und 
weiteren	relevanten	Bestimmungen	der	EU-Richtlinien	entspricht.	Die	Konformitätserklärung	finden	
Sie auf www.mobiset.de.

Wandbefestigung:
Befestigen Sie die mitgelieferte 
Schraube mit Hilfe des Dübels in 
der Wand und hängen Sie das 
Gerät daran auf.



Thank you for choosing the TV-LED-effectlight from our 
company. 
Please read this manual carefully before using the unit and keep it safe for later look-up.

SAFETY REFERENCES
Please	take	care	of	the	general	safety	references	for	the	prevention	of	fire,	electric	
shock and injuries when using the unit.

Please follow especially the following safety references for this unit.
•	 Don’t	use	liquid-	or	spray	cleanser,	simply	use	a	damp	soft	cloth	
 for cleaning. 
•	 Don’t	use	the	unit	close	to	water,	for	example	tub,	shower	or	swimming-
 pool. If the unit falls in the water, this can lead to an electric shock.
•	 Don’t	leave	the	unit	laying	around	where	somebody	could	step	on	or	
 fall over it. 
•	 Don’t	put	foreign	objects	in	the	unit,	this	could	lead	to	fire	or	an	
 electric shock.
•	 Don’t	spill	any	liquids	over	the	unit.	
•	 To	prevent	an	electric	shock	don’t	open	the	body	of	the	unit.	
•	 Repairs	should	only	be	done	by	authorised	service	staff.	
•	 By	opening	the	body	of	the	unit	you	will	be	in	danger	of	an	electric	shock.	
 Any faulty mounting can lead to an electric shock during usage. Also you 
 will loose all warranty rights. 
•	 Don’t	exposure	the	unit	to	extreme	temperatures,	for	example	directly	by	a	
 radiator or in the car. 

HINTS:
•	 Open	the	pedestal	at	the	backside	of	the	unit	and	put	it	near	your	
 television set. 
•	 You	can	also	hang	it	on	the	wall,	please	use		standard	screw	or	nail	for	this.	
•	 The	light	effects	must	be	visible	from	the	outside,	therefore	please	don`t	use	
	 any	blinds	or	at	least	don’t	close	them	completely.
•	 Connect	the	included	AC/DC	adapter	with	a	220V-socket.
•	 It	is	important,	that	the	unit	cannot	be	seen	from	outside.	Take	care,	that	
 there are no light sources over the light sensor at the top of the unit, as this 
 sensor measures the light and decide when to start the effects.
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Settings:	
With the switch at the backside of the unit you can choose the desired operating mode 
(left	to	right(when	looking	at	the	backside)):	

Off	=	unit	is	off
4HR	=	When	reaching	sunset	the	unit	will	show	the	light	effects	for	4	hours.	Till	reaching	
the turn on time a red led shows the standby mode.
6HR	=	When	reaching	sunset	the	unit	will	show	the	light	effects	for	6	hours.	Till	reaching	
the turn on time two blue Leds show the standby mode.
8HR	=	When	reaching	sunset	the	unit	will	show	the	light	effects	for	8	hours.	Till	reaching	
the turn on time three green Leds show the standby mode.
ON	=	The	unit	shows	the	light	effects	in	steady	node.
LIGHT	=	The	unit	shows	two	white	Leds	in	steady	mode,	

If	you	desire	another	operating	or	turn	on	tie,	you	can	use	the	unit	in	operating	mode	ON	
in combination with  a timer clock. Warranty:

We grant the buyer of the unit a warranty of one year for defectives resulting of material or assembly 
fault.	We	will	repair	or	exchange	the	unit	under	the	following	conditions	:

-	The	Original	sales	receipt	(with	date	of	the	sales)	is	being	sent	together	with	the	defective	unit.
- An altered or manipulated sales receipt is not valid.

An	exchange	or	a	repair	doesn’t	prolong	the	warranty	period,	crucial	is	always	the	date	of	sales.	
Possession	of	exchanged	or	repaired	parts	will	be	changed	to	us.
Not	covered	by	warranty	are	the	following	cases	:

- Unauthorised changing, repair or disassembly of the unit.
- Unauthorised usage, accident or carelessness..

Mobiset GmbH declares, that the product TV-LED-Effektlicht is in conformity with all relevant EU-
regulations. The complete declaration of conformity can be found at the internet page 
www.mobiset.de .

Wall	mounting:
Mount the included screw with the 
dowel in the wall and hang the 
unit on it.



Notizen / Notes




