
Instruction Manual
GLORY Insect Killer
GB-16L/ 702390
GB-30L/ 702392

SECURITY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully before using the device and save it for future reference. To
reduce risk of fire, electric shock or personal injury, keep in mind the following instructions:

WORKING WAY:

The GLORY Insect Killer utilizes the high quality UV-A LED as the most effective lure for
light sensitive flying insects, such as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects.
These insects are electrocuted by the electrically-charge metal grids. No chemicals, no
smell, no sprays, no mess, pollution free and harmless to humans and pets. It is ideal for
using in houses, factories, food outlets, restaurant, canteen, office, hospitals, etc.

WARNINGS

- High voltage! Do not touch the inner electric grids.
- Children cannot play with it.
- Do not insert foreign metal object into the unit.
- Do not submerge the device into water or other liquids.
- Do not cover the device while it is using.
- Keep away from flammables.
- Check the local voltage before operating.
- Put it on a place where children cannot reach.
- If damaged, supply cords must be repaired or replaced by a qualified technician.
- The Insect Killer cannot be used in garage, stable or similar places.
- Please unplug the unit from the power source before commencing to clean and

maintenance.
- Household use only.
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons

with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The compulsory cautions: “This appliance is not intended for use by persons



(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety”

Input: 230V~50Hz

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of
such waste separately for special treatment is necessary. This product must not be
disposed together with the domestic waste. This product has to be disposed at an
authorized place for recycling of electrical and electronic appliances. By collecting and
recycling waste, you help save natural resources, and make sure the product is
disposed in an environmental friendly and healthy way.



Bedienungsanleitung CERRES LED Insektenvernichter

CERRES LED Insektenvernichter
Modell:
GB-16L/ 702390
GB-30L/ 702392

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden,
und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie die
folgenden Anweisungen, um das Risiko von schweren Unfällen zu verhindern/
verringern.

Produktbeschreibung:

Der CERRES LED Insektenvernichter verwendet die hochwertige UV-A-LED
als den effektivsten Köder für lichtempfindliche Fluginsekten wie Fliegen,
Motten, Moskitos und andere Fluginsekten.
Diese Insekten werden durch die elektrisch aufgeladenen Metallgitter einem
Stromschlag ausgesetzt.
Keine Chemikalien, kein unangenehmen Gerüche und für Menschen und
Haustiere ungefährlich. Es ist ideal für den Einsatz in Häusern, Fabriken,
Lebensmittelgeschäften, Restaurants, Kantinen, Büros, Krankenhäusern usw.

WARNUNGEN
- Hochspannung! Berühren Sie nicht die inneren Stromnetze.
- Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Decken Sie das Gerät während der Benutzung nicht ab.
- Von brennbaren Stoffen fernhalten.
- Überprüfen Sie die lokale Spannung vor dem Betrieb.
- Bei Beschädigung müssen die Netzkabel von einem qualifizierten

Techniker repariert oder ersetzt werden.
- Der Insektenvernichter sollte nicht an explosionsgefährdeten Orten/

Betriebsstätten verwendet warden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie mit der

Reinigung und Wartung beginnen.

Eingang: 230V~50Hz



ENTSORGUNG: Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen
Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen
Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt warden.
Im Rahmen der EU- Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und
Elektronik- Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw.
Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen, oder kann zu Fachhändlern,
die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht warden. Die
ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Unweltschutz und verhindert
mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.
WEEE-Reg.-Nr.: DE 25383090

CE- Konformitätserklärung
Hiermit erklärt die ABC Onlinevertrieb GmbH – Loh 2 – 58339 Breckerfeld,
dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/ Gerät in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) vorher
2004/108/EG (EMV) und 2014/35/EU (LVD) befindet. Das CE- Zeichen steht
für die Erfüllung der Richtlinie der Europäischen Union. Die dem Gerätetyp
zugehörige Konformitätserklärung kann bei den Produktinformationen unter
folgender Internetadresse eingesehen warden: www.adluminis.de


