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Bitte die Leuchte ausschl ießl ich mit einem trockenen Microfasertuch für 
empf indl iche Oberf lächen und in abgekühltem Zustand säubern.

DEUTSCH

  
  Montage auf normal entf lammbaren Flächen zulässig.
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Chemische Reinigungsmittel (auch Spülmit tel) zerstören die Gummierung. 
Grobe Verschmutzungen können mit Isopropyl gereinigt werden.

Schalten : AN / AUS

Der Leuchtenkopf ist um seine Längsachse um 270° drehbar.

Aufgrund der speziel len Ausführungen des Leuchtenkabels ist es möglich, 
die Leuchte in al le gewünschten Richtungen zu biegen und an die räumliche 
Situation anzupassen. Bit te vermeiden Sie das Kabel in unmittelbarer Nähe 
(5 cm) vom Leuchtenkopf zu biegen.

Garant ie :
Sie haben ein hochwert iges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produzier t und verpackt 
worden ist. Sol lten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie s ich bit te 
ausschl ießl ich an ihr Einr ichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause 
umgehend bearbeitet. Bit te haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sach-
gemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetr iebe. Fragen Sie 
diesbezügl ich bit te ihr Einr ichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Sie erhalten bei Kauf 2 Jahre Garantie 
auf die Leuchte und 5 Jahre auf das Leuchtmit tel .



Please clean the lamp with a dry cloth. We recommend microf ibre cloths 
for sensit ive sur faces. Only clean the lamp when it has cooled down.

ENGLISH

  
  Mounting on normally f lammable sur faces permissible.  
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Chemical cleaners ( inclusive washing-up l iquid) wil l damage the synthetic 
materia. Impurit ies can easi ly be removed by using isopropyl.

Switch : ON / OFF

The lampshade can be rotated around its longitudinal axis by 270°. 

Due to the special cable design it is posible to bend the lamp in any 
direction to f it in the local condit ions/needs. Please keep a distance of at 
least 5 cm between lampshade and cabel.

Warranty :
You have acquired a high-qual ity product, which has been manufactured and packed with care. 
Should you never theless have any reasons for complaint, please contact your local special ist 
furniture or l ight ing retai ler. We wil l deal with your complaint immediately. This warranty appl ies 
only to products that have been f it ted appropr iately – we therefore recommend f it t ing by qua-
l i f ied personnel. Your local furniture or l ight ing specia l ist wi l l be able to advise you accordingly. 
You recieve a 2 year warranty on your product and a 5 year warranty on the LED.
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Produkttyp     TischleuchTe / WandleuchTe / KlemmleuchTe
leuchtmittel    high Power led (integriert), 3 W, warmweiss, Ra > 85, 240 l m, 2700 K

im lieferumfang enthalten   Ja
anzahl leuchtmittel pro leuchte   1

Technische daTen

Fassung     led
montageart     stehleuchte / Tischleuchte / Wandleuchte
lichtaustritt     direkt
lichtstrom (gesamt)    245 lm / wahlweise 265 lm
Farbtemperatur     2700 K / wahlweise 3500 K
Ra     > 90
Weißeindruck     warmweiss / wahlweise neutralweiss
Oberfläche     Gummi, acryllack
Werkstoff des Gehäuses   Kunststoff, Gummi, edelstahl
Werkstoff des leuchtenschirms   aluminium
nennspannung     220 - 240 V
netzfrequenz     50 / 60 hz
leistungsaufnahme    3,22 W
Betriebsgerät     Treiber (steckernetzteil)
schutzklasse     i
dimmbarkeit     nein
höhenverstellbarkeit    Ja
maßangaben     Kabel/leuchtenkopf d = 10 mm, weitere Gestalt abhängig von der 
     Verformung
länge (gesamt)    2400 mm (davon 1200 mm flexibel + 1200 mm verformbar)
nettogewicht     0,7 kg
sonderlänge möglich    Ja
Brandschutz „F“    Ja

* Abweichungen bei der Hel l igkeit und dem Weißton der verwendeten LEDs sind herstel lungs-
bedingt und kein Grund für eine Beanstandung. Lebensdauer des Leuchtmit tels laut Herstel ler 
voraussicht l ich 15 Jahre. Austausch des Leuchtmit tels durch cimcima. mögl ich. 

Technische Änderungen und irrtümer vorbehalten. stand 7/2014
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