
1.  Als Stromquelle empfehlen wir Ihnen unser Beleuchtungsset  
 für Kunststoffsterne: Kabel 5 m / 10 m lang, E27 Fassung und  
 Leuchtmittel
2. Das verwendete Leuchtmittel darf 40 W nicht überschreiten.
3. Das Leuchtmittel muss in der Mitte des Sternkörpers hängen.
4. Hängen Sie den Stern nicht in die Nähe von Kerzen oder  
 anderen brennbaren Materialien.
5.  Befestigen Sie den Stern niemals nur am Kabel (Absturzgefahr). 
6. Achten Sie beim Aufhängen des Sterns darauf, dass der Stern  
 nicht gegen ein Hindernis stoßen kann (Bruchgefahr).
7. Bei starkem Regen kann sich Wasser in der untersten Zacke  
 sammeln. Dies hat keinen Einfluss auf die Sicherheit.
 Tipp: Die unsterste Zacke kann geringfügig (ca. 2mm) 
 gekürzt werden. 
8. Der Stern ist ein Dekorationsmittel, kein Spielzeug.
9. Lagern Sie den Stern nach der Verwendung trocken und dunkel  
 und setzen Sie ihn keinen extremen Temperaturen aus.

1. Ihr Produkt
 

Größen:  A4 Ø 40 cm
 A7 Ø 68 cm
Farben:  Gelb, Weiß, Rot, Gelb/Rot, Weiß/Rot, Opal, Grün, Blau 
Material:  Kunststoff (Typ A) 

Aufbauanleitung A   4 / A   7
kunststoffstern für den Innen- und Außenbereich

2. InhAlt dIeses sets

17 viereckige Zacken, 8 dreieckige Zacken, 1 Beutel Montage-
klammern, 1 Abdeckkappe, 1 Aufhängekordel weiß

Modelle A 4 / A 7

1. Beginnen Sie die Montage mit der untersten viereckigen  
 Zacke, deren Rähmchen komplett sichtbar bleibt. Dafür  
 befestigen Sie 4 weitere Viereckzacken innen, in dem Sie die  
 Rähmchen übereinanderlegen und eine Montageklammer  
 durch die 2 Löcher stecken. 4. sIcherheItshInweIs

hinweis: Lösen Sie vor der Montage alle Zacken voneinander 
und trennen Sie die Montageklammern von den Stegen ab. 

3. AnleItunG zuM AuFbAu

 

 

 

Abbildung 6: Detailaufnahme, wie 

zwei Zacken montiert werden

 

 

 

Abbildung 7: Erste Zacke, an die  

vier weitere Zacken angebracht  

sind (3 fertig, eine wird montiert)

2. Nun werden die Lücken zwischen den 4 Viereckzacken mit  
 je einer dreieckigen Zacke geschlossen. Diese Zacken werden  
 außen auf die Rähmchen der benachbarten Viereckzacken  
 montiert.

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 innen eine Viereck- 
 zacke befestigen. Die nächste Viereckzacke wird außen, die  
 dritte Viereckzacke wieder innen befestigt usw., bis der  
 Ring geschlossen ist. Ziehen Sie dann die 2 Kordelenden  
 jeweils durch eine weitere Klammer des mittleren Ringes.

5. Die obere Hälfte des Sternes wird spiegelbildlich zur unteren  
 montiert. Beginnen Sie dazu mit einer Viereckzacke, die  
 Sie innen an das Rähmchen einer Viereckzacke montieren.  
 Dann befestigen Sie eine Dreieckzacke, die Sie außen auf das  
 Rähmchen der darunter liegenden Viereckzacke klammern.  
 So werden abwechselnd Dreieck- und Viereckzacken   
 montiert, bis der Ring geschlossen ist.

6. Die noch verbleibende quadratische Öffnung wird mit der 
 Abdeckkappe geschlossen. Lassen Sie die Abdeckkappe von 
 einem Fachmann an ein passendes Kabel für den Außen- 
 bereich montieren. Diese ist bei unserem Zubehör E27  
 bereits vormontiert. Ziehen Sie dann die beiden Enden der  
 Aufhängeschnur durch die Diagonallöcher der Kappe. Stecken  
 Sie das Beleuchtungskabel mit dem Leuchtmittel voran in  
 die Öffnung und befestigen Sie die Kappe mit 4 Klammern  
 am Stern.

 
hinweis: Wenn Sie den Stern nur im Innenraum verwenden, 
kann er auch ohne Abdeckkappe aufgehängt werden.

Bitte beachten Sie bei zweifarbigen Sternen die Farbanordnung 
gemäß folgender Abbildung.

Werter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt aus der  
Herrnhuter Sterne® Manufaktur entschieden haben. Wir 

wünschen Ihnen viel Freude und stimmungsvolle Momente. 
 

Ihre Herrnhuter Sterne GmbH
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3. Jetzt wird bereits die Aufhängeschnur befestigt. Dazu   
 ziehen Sie ein Ende der beiliegenden Kordel durch zwei  
 gegenüberliegende Klammern der untersten Zacke.  
 Überprüfen Sie, dass die 2 Kordelenden gleich lang sind.



1.  To illuminate the star we recommend our lighting set for plas-
 tic stars: cable 5m / 10m long, E27 socket and cable, and a bulb.
2. Never use a bulb that is more than 40 Watts.
3. Before you use the star make sure there is enough space  
 between the bulb and the star. Under no circumstances  
 should they touch each other. 
4. Never hang up the star close to candles and other   
 inflammable materials.
5.  Never hang up the star only on the cable, always use the cord.
6. Make sure that the star always hangs free.
7. In the case of severe rain it is possible that water collects in  
 the lowest square point. It has no bearing on the safety. 
 Tip: You could slightly shorten (approx. 2mm)the lowest  
 square point 
8. The star may be only used for decoration. It is not a toy.
9. Please store the star in a dry place and avoid high temperatures. 

1. Your Product
 

size:  A4 Ø 40 cm (16 inch)
 A7 Ø 68 cm (27 inch)
colours:  yellow, white, red, yellow/red,
 white/red, opal, green, blue  
Material:  plastic (type A) 

Assembly instructions for A4 / A7
plastic stars for indoor and outdoor use

2. contents oF thIs set

17 square points, 8 triangular points, a set of clips, 1 cover cap, 
1 cord 

Model A 4 / A 7

1. Start the assembly by using the lowest square point, whose  
 frame should be in full view the whole time. Fasten 4 more 
 square points on the inside of the frame of the lowest   
 square point (into the frame) by putting one on top of 
 the other and connecting them by using the clips.

4. sAFetY InstructIons

Please note: Please loosen all points and detach the clips 
before you start the assembly.

3. AsseMblY InstructIons

 

 

 

Abbildung 6: Detailaufnahme, wie 

zwei Zacken montiert werden

 

 

 

Abbildung 7: Erste Zacke, an die  

vier weitere Zacken angebracht  

sind (3 fertig, eine wird montiert)

2. Now the gaps between the 4 square points will be closed 
 by 4 triangular points. The 4 triangular points should be as- 
 sembled outside, onto the frames of the four square points.

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 inside the frame  
 of this triangular point. The second square point should  
 be fastened outside, the next inside and so on until the  
 ring is closed. Than thread the ends of the cord through  
 the clips of the middle ring.

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  
 inside on the frame of another square point. Than fasten a  
 triangular point outside on the frame of a square point and  
 continue until the ring is closed.

6. The remaining square opening of the star will be closed  
 by the cover cap. If you use our accessory E27 socket with  
 cable, the cover cap is already preinstalled. Otherwise  
 you need an electrician to install a cable and bulb socket  
 with the cover cap delivered. Now you can thread the  
 ends of the cord through the diagonal holes of the cover  
 cap and put the bulb into the opening of the star and  
 fasten the cap with 4 clips.

Please note: If you use the star indoors only, you could hang it 
up without the cover cap.

Be aware of the colour scheme of bicoloured stars according to 
the following picture.

Dear customer,

We congratulate you on your decision to buy this pro-
duct from the Herrnhut Stars ® Factory and thank you for 

choosing our product. We hope you enjoy it and have many 
enjoyable and uplifting moments with it.  

 
The Herrnhut Star Company
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3. Now you can fix the cord by threading the cord through  
 two facing clips of the lowest square point. Please check  
 that the ends of the cord have an equal length.
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