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Bedienungsanleitung 
Zwischenstecker McPower mit Dämmerungsschalter, IP44, Count-Down-Timer 

 
Einführung 
  

Geehrter Kunde, 
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihre   

neuen Zwischensteckers gratulieren!    

  
Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  

Produkt entschieden, welches ansprechendes 
Design und durchdachte technische  

Features gekonnt vereint. 

  
Lesen Sie die folgenden Anschluss- und 

Bedienhinweise bitte sorgfältig durch und befolgen  
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss  

des Gerätes zu kommen! 
 

Leistungsmerkmale 

 
 Dämmerungsschalter 

 Count-Down-Timer (1-9 Stunden) 

 IP 44 spritzwassergeschützt 

 stabiles Kunststoffgehäuse 
  

Sicherheitshinweise: 

 

 Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise!  
 Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc.FI-Schutzschalter 

verwenden. Den Zwischenstecker nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom 

(FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.  

 Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände. 

 Bei Beschädigung des Gehäuses oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.  

 Achten Sie bei der Installation und Betrieb darauf, dass das Kabel nicht durch Quetschungen bzw. 
Verdrehungen beschädigt werden.  

 Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden.  

 Veränderungen führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).  

 Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden. 

 
Inbetriebnahme: 

 

 Stecken Sie zunächst den Schutzkontaktstecker in eine Schutzkontakt-Steckdose. 

 Danach drücken Sie die Einstelltaste und halten Sie diese für ca. 4 Sekunden gedrückt. 

 Jetzt beginnt im Display ein „F“ zu Blinken. Der Dämmerungssensor ist hiermit kalibriert. 

 Danach können Sie durch schnelles Drücken der Einstelltaste zwischen den folgenden 

 Betriebsarten umschalten. 

 d= Dämmerungssensorbetrieb (Ausgang schaltet bei Dunkelheit ein) 

 Ziffer 1-9= schaltet bei Dunkelheit ein und schaltet dann nach der eingestellten Nummer an 
 Stunden wieder aus. 

 Ziffer 0= schaltet dauerhaft ein. 

 Symbol -= schaltet dauerhaft aus. 

 Um wieder in eine andere Betriebsart zu wechseln drücken Sie einfach die Einstelltaste und halten 

 Sie diese für ca. 4 Sekunden gedrückt bis im Display wieder das blinkende „F“ erscheint. 

Technische Daten:  

• Betrieb:    230V 

• Schaltleistung max.:   2300W 

• Standby Verbrauch:    1,8W 

 


