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LED Echtwachskerzen 4er Set
mit Fernbedienung

4-piece set LED Real Wax Candles 
with remote control
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LED Echtwachskerzen 4er Set

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt 
entschieden haben. Mit diesem Produkt haben 
Sie eines unserer Qualitätsprodukte erworben. Im 
Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen und 
die Handhabung erklären. Diese Bedienungsan-
leitung enthält wichtige Informationen für einen 
ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des 
Produktes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und 
die Sicherheitshinweise daher vollständig durch, 
bevor Sie das Produkt einsetzen. 

Andernfalls können Gefahren für Personen sowie 
Schäden am Produkt entstehen. Sollten Sie Fragen 
oder Anregungen zu unserem Produkt haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder 
unser Service-Team. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie uns weiter empfehlen und wünschen Ihnen viel 
Freude mit diesem Produkt.

Ihr X4-LIFE Team

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbe-
zeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten. 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Be-
dienungsanleitung und/ oder unsachgemäßer oder 
fahrlässiger Handhabung und/ oder durch nicht 
erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung 
übernommen und der Garantieanspruch erlischt. 
Haftung für Folgeschäden wird nicht übernommen.

Das Produkt ist EMV-geprüft und erfüllt die 
Anforderungen der geltenden europäischen und 
nationalen Richtlinien. 

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die 
entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller 
hinterlegt.

Service

Service 
Adresse

Lived non food GmbH
Tor 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Telefon +49 (0) 531/224356-82

E-Mail service@x4-life.de

Internet www.x4-life.de 

Importeur 

Adresse lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

E-Mail info@lived-non-food.de

Internet www.lived-non-food.de

Produktbeschreibung

Romantisches Kerzenlicht auf Knopfdruck –  
ohne Brandgefahr

Die authentischen LED Kerzen sind mit Echtwachs 
ummantelt und so kaum von einer normalen Kerze 
zu unterscheiden. Die integrierte LED erzeugt ein 
angenehmes, rußfreies Flackern das Sie bequem 
mit der beiliegenden Fernbedienung ein- und 
ausschalten können.

Genießen Sie Kerzenschein-Feeling jederzeit, an 
jedem Ort denn von den LED Echtwachskerzen 
geht im Gegensatz zu normalen Kerzen keinerlei 
Brandgefahr aus. Stellen Sie die Kerze in eine 
Vitrine, unter einen Vorhang, in das Weihnachts-
gesteck, Verlassen Sie das Haus ohne die Kerze 
auszumachen oder schlafen sie mit angenehmem 
Kerzenschein ein, ohne Angst vor einem Brand zu 
haben. Die LED Echtwachskerzen sind ganzjährig 
einsetzbar.
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  ACHTUNG! 
  Beachten Sie alle Sicherheitshinweise  
aus dieser Bedienungsanleitung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist 
das eigenmächtige Umbauen und/ oder Verändern 
des Produktes nicht gestattet. Außerdem erlischt 
dadurch die Garantie/ Gewährleistung.  

Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, 
installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder 
warten, müssen entsprechend ausgebildet und 
qualifiziert sein und diese Bedienungsanleitung 
beachten. 

Bringen Sie das Gerät nicht mit Feuchtigkeit oder 
Flüssigkeit in Kontakt. 

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das 
Gerät von Kindern und Jugendlichen fern. Kinder 
können die Gefahr, die im Umgang mit elektrischen 
Geräten und/ oder Verpackungsmaterial bestehen, 
nicht einschätzen. 
 
 Das Gerät kann zu einem gefährlichen Spielzeug für 
Kinder werden. Es enthält Kleinteile, die verschluckt 
werden können. Bewahren sie das Gerät und das 
Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.  
Es besteht Erstickungsgefahr!

Die LED Echtwachskerzen besitzen dieselben 
Eigenschaften wie „echte Kerzen“, Sie können 
brechen und sich wärmebedingt verformen.  
Die Wachsschicht reagiert sehr empfindlich auf 
Druck, Stöße, Hitze und direkte Sonneneinstrah-
lung. Setzen Sie die LED Echtwachskerzen keinen 
extremen Temperaturen, starken Temperatur-
schwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder 
Feuchtigkeit aus. 

Stellen Sie die Kerzen nicht in die Nähe von 
Heizungen, Öfen oder Kamine, Fensterbänke mit 
direkter Sonneneinstrahlung oder an heißen Tagen 
auf den Gartentisch. Die LED Echtwachskerze ist 
nicht wasserdicht. Tauchen Sie die Kerze niemals 
unter Wasser und stellen Sie die Kerze niemals in 
wassergefüllte Gefäße. 

Handhabung

Die LED Echtwachskerzen sind nur für den 
Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.

Die LED Echtwachskerzen sind Dekorationsartikel.

Gebrauch

•	  Nehmen Sie die 4 Kerzen und die Fernbedien-
ung aus der Verpackung

•	  Entfernen Sie den Schutzstreifen aus dem 
Batteriefach der Fernbedienung

•	  Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite 
der Kerze, indem Sie die Verriegelung mit 
dem Fingernagel in Pfeilrichtung drücken und 
nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab 

•	  Legen Sie die Batterien ein, achten Sie hierbei 
auf die richtige Polarität (+/-)

•	  Schließen Sie das Batteriefach mit einem 
hörbaren Klicken der Verriegelung

•	  Schieben Sie den Schalter auf ON und stellen 
Sie die Kerze auf einen festen Untergrund

•	  Jetzt können Sie die Kerzen mit der Fernbe-
dienung ein- und ausschalten

•	  Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das  
Gerät lagern oder über einen längeren 
Zeitraum nicht benutzen
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Hinweis zum Umgang mit Batterien  
und Akkus 

Beachten Sie die folgenden Hinweise im Umgang 
mit Batterien und Akkus. 

 ➝ Batterien gehören nicht in Kinderhände.
 ➝  Batterien sind Sondermüll und gehören nicht 

in den Hausmüll. 
 ➝  Entfernen Sie die Batterie bei längerem 

Nichtgebrauch. 
 ➝  Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. 

Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern 
oder Haustieren verschluckt werden. Suchen 
Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf. 

 ➝  Batterien dürfen nicht übermäßigen Tem-
peraturen ausgesetzt werden, wie sie zum 
Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen 
auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.

 ➝  Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzge-
schlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht 
aufgeladen werden.

 ➝ Es besteht Explosionsgefahr. 
 ➝  Bitte folgen Sie den Anweisungen der Herstel-

ler, falls Sie eine aufladbare Batterie aufladen 
möchten.

 ➝  Ausgelaufene oder beschädigte Batterien 
können bei Berührung mit der Haut Verätzun-
gen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall 
geeignete Schutzhandschuhe. 

 ➝  Es ist sicher zu stellen, dass das Gerät nach dem 
Gebrauch ausgeschaltet ist. 

 ➝  Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen. 
Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen 
bei Bedarf reinigen. 

 ➝  Achten Sie bei dem Einlegen immer auf die 
richtige Polung. 

 ➝  Vermeiden Sie Tiefenentladungen bei auflad-
baren Batterien.

Problembehebung

Problem:
Die Kerzen lassen sich nicht mit der  
Fernbedienung bedienen:

Entfernung zur Kerze zu groß?
 Die Fernbedienung hat eine Reichweite von  
ca. 4 Metern.

Batterien falsch eingelegt?
Legen Sie die Batterien erneut ein, achten Sie 
hierbei auf die richtige Polarität (+/-)

Batterien zu schwach oder leer?
Ersetzen Sie die alten Batterien durch Neue.

Schalter unter der Kerze auf OFF?
Schieben Sie den Schalter auf ON.

Instandhaltung und Wartung 
Reinigung

Benutzen Sie milde Seife auf einem angefeuch
tetem Schwamm oder weichem Tuch.

  ACHTUNG! 
  Benutzen Sie keine Lösungsmittel, wie 
Alkohol, Benzin oder Verdünner, um das 
Gerät zu säubern.

Andere Reparaturen, als die in dieser Anleitung 
beschriebenen, dürfen nur von qualifiziertem 
Fachpersonal durchgeführt werden.

Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebens-
dauer an den vorgesehenen Entsorgungsstellen. 
Verpackungen sind im Interesse des Umweltschut-
zes den jeweiligen Entsorgungssystemen, wie z.B. 
dem „Dualen System Deutschland“, zuzuführen. 
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Technische Daten

Kerze groß (Ø/H): ca. 7,5 cm / 15 cm
2x Kerze mittel (Ø/H): ca. 7,5 cm / 12,5 cm
Kerze klein (Ø/H): ca. 7,5 cm / 10 cm
Farbe Kerze: Creme
Farbe Docht: Bernsteingelb

Spannungsversorgung

Kerzen: je 2x 1,5 V-Batterien, Typ AA  
(im Lieferumfang enthalten)
Fernbedienung: 1x 3 V-Lithium Knopfzelle 
(CR2025) (im Lieferumfang enthalten)

Reichweite der Fernbedienung: ca. 4 m
IP-Schutzklasse: IP20
Artikelnummer: 701391

Lieferumfang

4x LED Echtwachskerzen
8x 1,5 V-Batterien Typ AA 
1x Fernbedienung inkl. Batterie (CR2025)
Bedienungsanleitung DE/EN

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile  
dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! 

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, 
Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer 
Lebensdauer an den dafür eingerichteten 
öffentlichen Sammelstellen zurückzuge-
ben, um die Altgeräte der Verwertung zuzu-
führen. Die Sammelstelle gibt ihr örtliches  
Abfallentsorgungsunternehmen bekannt. 

Batterien und Akkus dürfen nicht in den 
Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflich-
tet alle Batterien und Akkus, egal ob sie 
Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer 
Sammelstelle seines Stadtteils/seiner Ge-
meinde oder im Handel abzugeben, damit 
sie einer umweltschonenden Entsorgung 
zugeführt werden können. Stellen Sie 
sicher, dass die Batterien vor der Entsor-
gung entladen sind.
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Dear customer,

We are pleased that you have decided to buy our 
product and wish you an enjoyable and successful 
use. With this product you have purchased one 
of our quality products. Below we will explain the 
functions and handling. This user manual contains 
important information for the safe use of the 
product. 

Therefore, for your own safety and for a successful 
use, please read this user manual and the safety 
guide completely before assembling and using 
the product. If you have questions or suggestions 
regarding our equipment, please contact your 
dealer or our service team. We would be pleased 
to be recommended to others and hope you enjoy 
using this product.

Your X4-LIFE Team

All mentioned company and products names are 
registered trademarks under the rights for their 
owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims 
resulting out of not reading and/ or not following 
the user guide and/ or any form of modification on 
or in the product. Under these circumstances, no 
warranty services will be given. Liability cannot be 
taken for consequential damages.

This product is EMC-tested and meets the requi-
rements of the applicable European and national 
guidelines. 

The CE conformity has been proven; the manufac-
turer is in possession of the relevant declarations 
and documents.

Service

Service 
Address

Lived non food GmbH
Tor 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Fon +49 (0) 531/224356-82

E-Mail service@x4-life.de

Internet www.x4-life.de

Importer

Address lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

E-Mail info@lived-non-food.de

Internet www.lived-non-food.de

Designated Use

Romantic candle light at the press of a button – 
without the risk of fire

The authentic LED candles are coated with real 
wax and barely distinguishable from real candles. 
The integrated LED generates a pleasant, soot-free 
flickering which can be turned on and off via the 
included remote control.

Enjoy the candle-light-feeling anytime and 
anywhere – in contrast to real candles there is no 
risk of fire using our LED Real Wax Candles. Place 
the candles in a glass cabinet, under a curtain or 
in your Christmas decoration. Leave your house 
without extinguishing the candles or fall asleep 
with a pleasant candle light without being afraid of 
a fire. The LED Real Wax Candles are usable all year 
round.
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Safety Indication

For safety and certification (CE) the unauthorized 
conversion and / or modification of the product 
is not permitted. Furthermore the guarantee / 
warranty will become invalid.

   ATTENTIoN! 
  All persons installing, operating,  
maintaining the device or setting it up 
must be appropriately trained and  
qualified and have to follow the instruc-
tions given in this manual. 

Do prevent the device from contact with moisture 
and liquidity.

 This product is not a toy and should be kept out 
of reach of children and adolescents. The product 
contains small parts that can be detached and 
swallowed by children.

 Do not leave the packaging material lying around. 
Children might play with the plastic bags and risk 
suffocation.

The LED Real Wax Candles show the same characte-
ristics as „real candles“. They may bend and deform 
or even break. The waxy coating is sensitive to 
pressure, shocks, heat and direct sunlight. The LED 
Real Wax Candles must not be exposed to extreme 
temperatures, strong variations in temperatures, 
direct sunlight or moisture. 

Do not place the candles close to any heat sources 
such as heating, stoves or fireplaces and avoid 
the location on window sills with direct sunlight. 
The LED Real Wax Candles are not water-resistant. 
Never immerse the candles in water or place the 
candles in water-filled containers.

Use of the product

The LED real wax candles are only suitable for 
indoor use.

The LED real wax candles are decorative items

operation

•	  Take the 4 candles and the remote control  
out of the box

•	  Remove the protective strip from the battery 
compartment of the remote control

•	  Open the battery compartment at the bottom 
of the candle by pressing the latch with your 
fingernail, and lift off the battery cover

•	  Insert the batteries, being sure to observe the 
correct polarity (+ / -)

•	  Connect the battery compartment with  
an audible click of the latch

•	  Slide the switch to ON and set the candle on  
a solid surface

•	  Now you can turn on/off the candles with the 
remote control

•	  Remove the batteries if you do not use or store 
the unit for an extended period 
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Hints on handling batteries

 observe the following precautions when 
handling batteries

 ➝ Keep batteries away from children.

 ➝  Batteries are hazardous waste and do not 
belong in regular waste.

 ➝  Observe correct polarity while inserting the 
battery

 ➝  Remove the battery if the device is not used 
for a long period of time to avoid damage 
through leaking. Leaking or damaged batteries 
might cause acid burns when contact with 
skin, therefore use suitable protective gloves to 
handle corrupted batteries.

 ➝  Keep batteries out of reach of children. Do not 
leave the battery lying around. Children or pets 
could swallow it.

 ➝  Make sure that batteries are not dismantled, 
short-circuited or thrown into fire. 

 ➝  Never recharge non-rechargeable batteries. 
There is a risk of explosion!

Troubleshooting

Problem:
The candles can not be operated with the 
remote control:

Possible cause / solution:
Distance to the candle is too long?
The remote control has a range of about 4 meters.

Batteries inserted incorrectly?
Insert the batteries again, please note the right 
polarity (+ / -)

Batteries are low or empty?
Replace the batteries with new ones.

Switch under the candle to OFF?
Slide the switch to ON.

Care and maintenance

If necessary, clean the housing with soap water and 
a soft sponge.

Never use abrasive or solvents.

Other maintenance repairs than those specified 
in these instructions may only be carried out by 
specialized staff.

Dispose of the device at the end of its life at the 
designated collection centers. In the interest of 
environmental protection packaging material must 
be supplied to the respective disposal system such 
as the “Dualen System Deutschland” in Germany.
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Technical data

Candle big (Ø/H): approx. 7.5 cm / 15 cm
2x candle medium (Ø/H): approx. 7.5 cm / 12.5 cm
Candle small (Ø/H): approx. 7.5 cm / 10 cm
Color candle: creamy white
Color wick: amber

Power supply

Candles: 2x 1.5 V batteries each,  
type AA (included)
Remote control: 1x 3 V lithium button cell 
(CR2025) battery (included)

Range of remote control: approx. 4 meters
IP- protection class: IP20
Product number: 701391

Delivery contents

4x LED Real Wax Candle
8x 1.5 V-batteries each, type AA
1x Remote control with battery (CR2025) included
1x Manual

Disposal

Electrical- and electronic devices must never 
be disposed of in a regular household waste!! 

Consumers are legally obligated and re-
sponsible for the proper disposal of elec-
tronic and electrical devices by returning 
them to collecting sites designated for 
the recycling of electrical and electronic 
equipment waste. For more information 
concerning disposal sites, please contact 
your local authority or waste management 
company.

Do not throw batteries and rechargeable 
batteries into household waste!

Consumers are legally obligated to return 
used batteries, whether they contain 
harmful substances or not, to designated 
recycling areas, disposal sites, or stores 
where batteries can be bought. Make 
sure batteries are completely discharged 
before disposing.
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