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Die mit IP63 bezeichneten Bänder sind nur an der Oberseite gegen 

Wasser geschützt (feuchtes Wischen), nicht an der Klebefuge. Die 

IP-Schutzgrade wurden wegen der allgemeinen Verständlichkeit 

gewählt; zur korrekten Beschreibung der Schutzeigenschaften von 

Lichtquellen wie LED-Bändern sind sie nicht geeignet. 

 

Lösungsmittelhaltige Substanzen wie Kleber + Vergussmassen, 

(besonders sauer vernetzendes Silikon, Sekundenkleber etc.), Reini-

ger und andere Chemikalien auch Ausdünstungen von Lackierun-

gen können die LEDs zerstören. Die Anwendung solcher Substan-

zen bei den LEDs erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Weißtöne des LED-Lichtes, Sortierung 

LEDs können in unterschiedlichen Weißtönen und Helligkeiten 

leuchten. Ein Band enthält immer LEDs aus einer Sortierung. Der 

Code der Sortierung (Bin) ist auf dem Verpackungsbeutel angege-

ben.  

 

Wenn Sie eine größere Menge mit der gleichen Sortierung benöti-

gen, vermerken Sie dies bitte auf Ihrer Bestellung oder sprechen 

uns an. Es ist nicht immer möglich, nach längeren Zeiten die glei-

che Sortierung wieder zu beschaffen.  

 

Es ist möglich, dass trotz aller Sorgfalt die Lichtfarbe nicht gefällt. 

Prüfen Sie bitte die Lichtfarbe vor Verarbeitung der Bänder. Be-

rücksichtigen Sie dabei, dass Farbunterschiede bei direktem Blick 

in die LEDs weniger sichtbar werden als bei indirekter Beleuchtung 

weißer Flächen. Nach Weiterverarbeitung können wir LED-Bänder 

nicht wegen Beanstandungen der Lichtfarbe zurücknehmen. 

Strips that are marked IP63 are protected against water only at the 

upper side (moist wiping), not at the glue joint. The IP codes have 

been chosen because of the common comprehension; they are 

not suitable to describe the protection properties of light sources 

like LED strips. 

 

Solvent containable substances such as glue + sealing  

compounds (in particular acetic cure silicon, superglue etc.), 

cleanser and other chemicals as well as lacquer vapours can per-

manently damage the LEDs. You apply such substances to the 

LEDs at your own risk. 

 

Color temperature and selections of LED lights 

LEDs can come in different shades of white and brightness. A strip 

will always contain LEDs of the same selection. The code for the 

selection of LED (bin) is given on the packaging bag.  

 

 

If you should require a large quantity of LEDs of the same type, 

please note it on your order or contact us. It is not always possible 

to produce the same type of LEDs after a long period of time has 

elapsed.  

 

It may be that, despite our careful selection, you are not happy 

with your choice of light colour. Please check the colour before 

using the strip. Please take into consideration that a difference in 

LED colour is less easily seen when looked at directly than in indi-

rect lighting on a white surface. If the LED strip is processed and 

manipulated, we cannot accept a return on the basis of  
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