
BEDIENUNGSANLEITUNG  – RÊVOLUTION LATERN 2.0  DEUTSCH 
Danke ,dass sie sich für diese Lampe RÊVOLUTION  

2.0 entschieden haben 

 

Warum REVOLUTION ? 

Weil Sie mit dieser Laterne multifunction 

verschiedene Möglichkeiten haben, ihr Kind beim 

Einschlafen zu beruhigen. 

 

 

 « Beruhigendes Nachtlicht »:  Wenn Sie die 

Lampe einschalten, drehen sich die Bilder vor 

den  staunenden Augen ihres Kindes. 
 

 « Star Projector »:  Wenn die Funktion 

gestartet ist, verwandelt sich das Schlafzimmer 

ihres Babys in einen nächtlichen Sternenhimmel. 
 

 «  Musik Nachtlicht »:  Die Lampe hat 4 

programmierte Melodien…. Außerdem können 

Sie Ihre Lieblingsmelodie  oder eine Geschichte 

direkt von Ihrem Handy aufspielen. Verbinden 

Sie ihr Gerät im drahtlosen Modus, um Inhalte 

aus dem Internet abzuspielen. 
 

 «  Schrei Dedektor »: In case your child has a 

nightmare, the lamp would detect cries and the 

light/lullaby would turn on automatically. 

Erster Schritt zur Benutzung 

Stellen Sie  die Lampe auf den Tisch. 

Zum Aufladen, verbinden Sie  das USB Kabel mit 

ihrem Computer/Laptop ausgestattet mit einem USB 

Port, oder Sie nehmen Ihr Handy USB Transformer. 

 

 

„ Micro USB“ Kabel sind kompatibel mit der Lampe. 
 

Wenn die Ladeanzeige grün zeigt, entferne das USB 

Kabel von der Lampe. Sie ist startbereit! 
 

Wenn die rote Lampe blinkt, geht die Batterie zu Ende 

und muss neu geladen werden. 

Bei einer Benutzung von 30 Minuten pro Tag ist die 

Haltbarkeit der LED ca eine Woche . 

 

Sicherheitshinweise 

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die 

Sicherheitshinweise. 

Dieses Nachtlicht ist kein Spielzeug. 

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. 

Zerlegen Sie nicht die Lampe, um an das elektronische 

System zu gelangen. Das kann das Produkt kaputt 

machen. 

Dieses Produkt ist nur für den indoor Bereich zu 

benutzen und ist nicht wasserdicht. 

Halte das Nachtlicht fern vom Feuer. 

Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch zum Reinigen 

Ihrer Lampe. 

Überprüfen Sie das Kabel, den Transformator und 

andere elektrische Teile regelmäßig auf Schäden. Im 

Schadensfall darf das Produkt vor der Reparatur nicht 

benutzt werden. 

Der Transformator ist kein Spielzeug. 

Falsche Verwendung des Transformators kann einen  

elektrischen Schlag verursachen. 

Das Produkt darf nur an ein Gerät der Klasse II 

angeschlossen werden, das das Symbol trägt . 

Dieser Pilot darf nur mit einem Spielzeugtransformator 

verwendet werden und darf nicht an mehr als eine 

Stromquelle angeschlossen warden. 

 

Kompatibler Transformator: 

Input: 100-240V~ 200mA 50-60Hz 

Output: 5V  1500mA 

Bedienungsanleitung RÊVOLUTION LATERN 2.0? 

 

 

Die Knöpfe befinden sich unter der Lampe 

 

 

      1 mal drücken : Nachtlicht wird eingeschaltet 

      2 mal drücken :  Die Bilder drehen sich 

      3 mal drücken :  Nachtlicht und Sternen Projektor 

      4 mal drücken :  intensiver Sternen Projektor 

      Langes drücken beendet das Programm. 

 

 

 

      1 mal drücken : Melodie Schwanensee Teil 1 

      2 mal drücken : Melodie Schwanensee Teil 2

      3 mal drücken : Twinkle ,Twinkle Little Star 

      4 mal drücken : Melodie Meeresrauschen 

 



 

      1 mal drücken : Leise 

      2 mal drücken : Mittel 

      3 mal drücken : Laut 

 

 

Die Lampe leuchtet grün, wenn der Detektor 

eingeschaltet ist.  

      Bei normaler Benutzung schaltet sich die Lampe 

nach 30Minuten aus, ein automatisches Wieder 

Einschalten erfolgt nur dann, wenn das Kind schreit. 

      Wenn nur der „Cry Dedektor” eingeschaltet ist und 

das Nachtlicht ausgeschaltet ist, erlaubt eine 

Unterbrechung von 30 Sekunden den Raum zu 

verlassen. Nach dieser Zeit schaltet das kleinste 

Geräusch das Nachtlicht ein, gemäß den letzten 

gespeicherten Einstellungen. 

 

 

  

Diese Stellung ermöglicht die Verbindung vom Handy 

zum Nachtlicht. 

Ihr Kind kann vor dem Einschlafen Geschichten oder 

Musik hören. 

 

      1 mal drücken : ein Piepton zeigt die drahtlose 

Verbindung an. Der Knopf blinkt. Bitte aktivieren Sie  

die drahtlose Verbindung zu Ihrem Handy. 

Unter dem Namen TROUSSELIER erkennt die Lampe 

die Verbindung. Ein weiterer Ton zeigt Ihnen die 

erfolgreiche Verbindung zum Handy an. 

      2 mal drücken : Ausschalten der drahtlosen 

Verbindung .. 

 

The device will automatically power off after 30mins 

and wireless mode will also be disconnected. 

 

 

Lieder 

 

Einstellunge

n 

 

Schrei Dedektor gegen Alptraum 

 

Drahtlose Verbindung 

 

Volume 

 

La French Tech is a label that bring all together the 

best of French leading toward creativity and 

innovation. TROUSSELIER is committed to developing 

products for our children that combine beauty, 

timelessness and the future around disruptive 

technical and technological solutions. 

23 avenue des Prés 

94260-Fresnes  

infos@trousselier.fr 

www.trousselier.paris  
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