
VERPACKUNGSINHALT 

Par56 Led Lıght (Ac 12v) 
Schrauben 
Digitale Fernbedienung 4-Tasten-Fernbedienung und Batterie 
Installations- und Gebrauchsanweisung 

WECHSELNDE FARBE 

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Installation und die Stromanschlüsse 
ordnungsgemäß ausgeführt wurden, müssen die Lampen eingeschaltet werden. (AC 12V-50Hz) 
Um die Lichtfarbe zu ändern, schalten Sie das Licht innerhalb von 7 Sekunden aus und wieder 
ein. 
Bei diesem Vorgang werden verschiedene Farben und Animationen auftreten. 

KOPPLUNG VON LICHT MIT RCU 

Schließen Sie einen der Anschlusseingänge vor der Installation an die Stromversorgung an. 
Verbinden Sie das nicht benutzte Kabel (Netzteil) wiederholt (ca. 5 -6 mal) mit dem anderen 
Kabeleingang. Sie werden sehen, dass das Licht im Modus "Rot" blinkt. Richten Sie nun die 
Fernsteuerung auf das Licht (weniger als 3m) und drücken Sie die Taste '3'. Die Kopplung ist 
nun abgeschlossen. Bitte führen Sie die gleiche Prozedur für alle Leuchten im Schwimmbecken 
einzeln durch. 

DIE FERNSTEUERUNG 

Tasten 1 und 3 ändern das 
Programm Taste 2 schaltet das Gerät ein und aus 
Taste 4 schaltet die Farbe auf die erste Farbe um (RESET) 

TECHNISCHE MERKMALE 

• Neue Technologie, ultraflaches Design.
• Programmwechsel, Synchronisierung und Ein- und Ausschalten mit der Fernbedienung.
• RF-gesteuerte Fernbedienung
• Offene Antennenposition bis zu 5m Arbeitsbereich
• 120-Grad-Winkel
• 50.000 Stunden LED-Lebensdauer
• Isolationsklasse IP68

, 



PACKAGE CONTENTS 

Par56 Led Lıght (Ac 12v) 
Screws 
Digital Remote Controller 4 button remote control and battery 
Installation and User Instruction  
 

CHANGING COLOUR  

After being sure about installation and electricity connections have been done properly, lights 
must be turned on. (AC 12V-50Hz) To change light colour  turn off and on in 7 seconds. 
Different colours and animations will be occured with this process. 
  

PAIRING LIGHT WITH RCU 

Connect one of the connection inputs to the power supply before installation. Contact the idle 
cable(power supply) to the other cable connection input repeatedly (apx. 5-6 times). You will 
see that light flashes with in “Red” mode. At this time, direct the RCU to the light (less than 
3m) and press button number ‘3’. The pairing is now complete. Please do the some procedure 
for all lights in the pool seperately. 
 

 
 

THE REMOTE CONTROL  
 

Buttons 1 and 3 change programme 

Button 2 turns unit on and off 

Button 4 turns colour to first colour (RESET) 

  

TECHNICAL FEATURES  

• New technology ultra flat design.  

• Changing programme, sychronizing and turning off and on with remote control.  

• RF controled remote control 

• Open antenna position untill 5m working range  

• 120 degree angle 

• 50.000 hours LED life 

• IP68 insulation class 
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