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Wichtiger Hinweis:
Vor der Arbeit die Sicherung rausnehmen. Wir übernehmen keine Haftung gemäss unseren AGB′s. Achtung! Diese Lichterkette darf nicht an Lichterketten 
anderer Fabrikate angeschlossen werden sondern nur an typenzugelassene Lichterketten desselben Herstellers. Die Isolierung der Kabel vor Beschädigung 
schützen. Die Lichterkette nicht an das Stromnetz anschliessen, wenn sie in der Verpackung liegt. Vor der Inbetriebnahme bitte kontrollieren, ob der End-
stopfen am Buchsenkontakt der Lichterkette angebracht ist. Darauf achten, dass der Endstopfen auf dem Buchsenkontakt steckt, wenn er nicht mit der Lich-
terkette verbunden ist. Falls mehrere Ketten aneinander angeschlossen werden, dies auch bei der letzten Kette kontrollieren! IP- und Personenschutz wird 
nur bei komplett, mit Leuchtmitteln bestückter Lichterkette gewährleistet. Mit einer unsachgemässen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. 
durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden. Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur. 
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Zeig uns 
deine Lichterkette!



Die ideale und erweiterbare Lichterkette für den Innen- und Aussenbereich inkl. Startkabel mit CH-Stecker T26 
sowie abnehm- und erweiterbarem Endstück mit Haken. Die verschiedenen Konigs Modular Lichterketten und 
Verlängerungskabel sind alle miteinander kompatibel und erweiterbar. Einfach Startkabel oder Endstück ent-
fernen und ganz einfach nach deinem Wunsch und jeweiliger Situation ergänzen. 

Deinen Ideen sind praktisch keine Grenzen gesetzt und sehr vieles ist mit dem «Konigs Modular» Lichterketten 
Baukastensystem möglich. Wir empfehlen Leuchtmittel mit warmem und angenehmem Licht, welches Sommer 

deinen ganz eigenen und individuellen Lichterketten Style kreieren. 

Konigs Modular Lichterketten

Lichterkette Screw

Lichterkette Swing

Ideal zum befestigen an einem Drahtseil oder einer Kette mit Karabiner oder auch direkt an 
einem Seil eingefädelt. Perfekt für Terrassen, Garten und Balkone. «Loop» ist mit Magnet-
haken direkt auf Stahlträger montierbar und somit ohne Beschädigung des Untergrundes 
durch Schrauben etc.

Die Variante «Screw» ist die perfekte Lösung, wenn direkt auf Holz o. Ä. montiert wird. Ideal 
als permanente und indirekte Beleuchtung unter dem Dachvorsprung/Untersicht. Jede 
Fassung kann mit zwei Schrauben auf dem jeweiligen Untergrund befestigt werden. Die 

immer variiert. Perfekt um die Konturen eines Hauses indirekt zu beleuchten.

Ideal zum befestigen an einem Drahtseil oder einer Kette mit Karabiner oder auch direkt an 
einem Seil eingefädelt. Perfekt für Terrassen und Balkone. Der Unterschied zu der «Loop» 
besteht im kleinen Pendel, welches vor allem bei Wind wunderschön hin und her pendelt 
und dadurch ein wunderschönes Ambiente erzeugen kann. «Swing» ist mit einem Magnet-
haken direkt auf einem Stahlträger montierbar und somit ohne Beschädigung des Unter-
grundes durch Schrauben etc.

Mit dem Verlängerungskabel lässt sich deine Lichterkette ganz einfach verlängern und 
ergänzen. Entweder am Anfang zwischen Startkabel und Lichterkette oder am Schluss 
der Lichterkette das Abschlussstück entfernen, Verlängerung anschrauben und mit wei-
terer Lichterkette ergänzen, oder Abschlussstück mit Haken anbringen und Lichterkette 
am Haken/Endstück befestigen. Unsere Verlängerungskabel in 200 cm und 500 cm sind 
optional einzeln erhältlich und nicht im Set enthalten.

Lichterkette Loop

Verlängerungskabel 200 cm und 500 cm

Mögliche Anwendungen
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