Hinweis für den Aufbau:
Der fertige Stern muss in Symmetrie und Anordnung dem abgebildeten Muster entsprechen:

3. Nun werden die Lücken zwischen den Viereckzacken mit
je einer dreieckigen Zacke geschlossen. Diese Zacken
werden von außen auf die Rähmchen der benachbarten
Viereckzacken montiert.

6. Zum Anbringen des Beleuchtungssets bleibt die Öffnung
an der Oberseite des Sterns frei. Den beiliegenden Aufhängesteg können Sie zur Montage an einem bereits vorhandenen Kabel mit Fassung nutzen. Dazu wird der Stern an
zwei Seiten der Rähmchen an der Öffnung auf die Stifte des
Aufhängestegs aufgesteckt. (Aufhängesteg innenliegend)
Wir empfehlen die Nutzung des als Zubehör erhältlichen
passenden Beleuchtungssets.
- siehe auch Montageanleitung zum Beleuchtungsset

Montageanleitung
Herrnhuter Sterne I4 - I8
„Papiersterne zur Beleuchtung im Innenbereich“
Beachten Sie bei zweifarbigen Sternen die
farbliche Anordnung der Zacken!

Werter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses besondere Produkt
aus der Herrnhuter® Manufaktur entschieden haben.
Der Herrnhuter Stern aus Papier vereint Tradition
und Handwerk im zeitlosen, klassischen Design.
Wir wünschen Ihnen damit viel Freude
und stimmungsvolle Momente.
Ihre Herrnhuter Sterne GmbH

3. ANLEITUNG ZUM AUFBAU
Video zum Aufbau

4. Jetzt wird ein Ring aus 8 Viereckzacken an die entstandene untere Hälfte des Sterns montiert. Beginnen Sie
über einer Dreieckzacke, an deren Rähmchen Sie von innen
eine Viereckzacke anlegen und befestigen.
Die nächste Viereckzacke wird von außen, die dritte Viereckzacke wieder von Innen befestigt usw., bis der Ring geschlossen ist.

Scannen Sie den QR-Code und rufen
Sie bei Bedarf das Video zum Aufbau auf unserer Website ab.

4. GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE

www.herrnhuter-sterne.de

1. Entnehmen Sie die Zacken aus der Verpackung. Ziehen Sie
vor der Montage die Zacken vorsichtig von einander, indem
diese durch leichte Drehbewegungen gelockert werden.

1. IHR PRODUKT
Größen: I4 Ø 40 cm / I6 Ø 60 cm / I7 Ø 70 cm / I8 Ø 80 cm
Farben: Gelb, Weiß, Rot, Gelb/Rot, Weiß/Rot,
Gelb mit rotem Kern, Weiß mit rotem Kern
Material: Papier (Typ I)

2. INHALT DIESES SETS
Modelle I4-I8:

18  x

9  x

1  x

2. Beginnen Sie die Montage mit der untersten viereckigen
Zacke, deren Rähmchen äußerlich komplett sichtbar bleibt.
Daran befestigen Sie 4 weitere Viereckzacken innenliegend, indem Sie die Rähmchen übereinanderlegen,
eine Metallklammer von außen durch die 2 Löcher stecken
und diese auf der Innenseite umbiegen.

5. Die obere Hälfte des Sterns wird spiegelbildlich zur unteren
montiert. Beginnen Sie dazu mit einer Viereckzacke, die Sie
von innen an das Rähmchen einer der Viereckzacken des
mittleren Rings montieren.
Danach befestigen Sie eine Dreieckzacke, die von außen auf
das Rähmchen der darunterliegenden Viereckzacke geklammert wird. So werden abwechselnd Dreieck- und Viereckzacken montiert, bis der Stern vollständig ist.

1. Der Herrnhuter Stern mit dem dazugehörigen Anschlusskabel ist ein Dekorationsmittel und kein Spielzeug und
gehört nicht in die Hände von Kindern.
2. Zur Beleuchtung empfehlen wir Ihnen unser Beleuchtungsset für Papiersterne, bestehend aus: 4m Kabel, E14-Fassung
und Leuchtmittel.
3. Das verwendete Leuchtmittel darf 30W (Halogen) bzw. 4W
(LED) nicht überschreiten.
4. Das Leuchtmittel muss in der Mitte des Sternkörpers
positioniert werden.
5. Hängen Sie den Stern nicht in die Nähe von Kerzen oder
anderen brennbaren Materialien auf.
6. Achten Sie beim Aufhängen des Herrnhuter Sterns darauf,
dass er frei hängt und nicht gegen Hindernisse stoßen kann.
7. Lagern Sie den Stern nach der Verwendung trocken und
setzen Sie ihn keinen extremen Temperaturen aus.
8. Der Herrnhuter Stern aus Papier ist nur zur Verwenung im
Innenbereich geeignet.

1  x Set

18 viereckige Zacken (inkl. 1 Ersatzzacke), 9 dreieckige Zacken
(inkl. 1 Ersatzzacke), 1 Set Musterklammern, 1 Aufhängesteg
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Moravian Star

Hint for assembly:
The Herrnhut star has a specific symmetry and shape.
Finally it should look like the sample on the picture below.

3. Now the gaps between the 4 square points will be closed
by 4 triangular points. The 4 triangular points should
be attached from the outside, onto the frames of the four
square points.

Assembly Instructions

6. The opening on the top of the star will stay free for the use
of a lighting kit. The enclosed suspension link can be used
for attachment with an existing cabling and socket.
In this case you can push the two pins of the suspension link frombelow into the holes of two facing
squarepoints (suspension from inside)
As accessories, we recommend to use our suitable lighting kit.
- Please mind the assembly instructions of the lighting kit

Herrnhut Stars I4 - I8
„Paper stars suitable for indoor decoration“
Dear customer,

Please consider the colour scheme
of bicoloured stars according to this picture.

thank you for choosing this special
product of the Herrnhuter® manufacture.
The Herrnhut star made of paper unites tradition and
handicraft in it‘s classic and timeless design.
We hope you enjoy your star and have
many uplifting moments with it.

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Assembly video

4. Now fasten a ring of 8 square points onto the finished
lower half of the star. Please start above a triangular point
and fasten the first square point from the inside of
the frame of this triangular point. The second square
point should be attached from the outside, the next
inside (and so on) until the ring is closed.

Scan the QR-code and watch the
assembly instructions via video on
our website.

Ihre Herrnhuter Sterne GmbH

4. OPERATING & SAFETY INSTRUCTIONS

www.herrnhuter-sterne.de

1. YOUR PRODUCT
Size:

1. Please take the points out of the packaging. Loosen all points
before you start the assembly. Loosen them through a light
rotation of each point

2. CONTENTS OF THIS SET

2. Start the assembly from the lowest square point.
Now you attach 4 more square points at the frame of
the lowest square point (from the inside), with the use
of the metal clips. The frame of the lowest point should
stay always above the others. Lay the frames on top
of each other and push the clips from outside through
the holes of both frames.

I4 Ø 40 cm (16 inch) / I6 Ø 60 cm (24 inch)
I7 Ø 70 cm (28 inch) / I8 Ø 80 cm (32 inch)
Colours: yellow, white, red, yellow/red, white/red, yellow
with red centre, white with red centre
Material: paper (type I)

Models I4-I8:

18  x

9  x

1  x

5. The upper half has to be assembled as a mirror image of
the lower half. Please start with a square point and
fasten it on the inside of a square point of the middle ring.
Than you can attach a triangular point on the outside
of the frame of a square point.
Continue alternating with square and triangular points
until the ring is closed.

1. The Herrnhut star and the lighting kit is for decoration
only and is not suitable as a toy for children.
2. For illumination we recommend our lighting kit for paper
stars I4-I8, consisting of: 4m cable, E14-socket, lamp.
3. Never use a lamp with more than 30 Watts (Halogen) 		
or 4W (with LED).
4. Make sure to have the lamp positioned in the middle of
the star.
5. Never hang up the star close to candles and other
inflammable materials.
6. Make sure that there is enough space around the star, to
avoid any damage.
7. Please store the star in a dry place and avoid high
temperatures.
8. The Herrnhut star made of paper is suitable for indoor use
only.

1  x Set

18 square points (1 point as replacement), 9 triangular points
(1 point as replacement), 1 set of clips, and 1 x suspension link.
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