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Funktionen der Lampe ° Functions of the lamp
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DEUTSCH

1

Bitte die Leuchte ausschließlich mit einem trockenen Microfaser tuch für
empfindliche Ober flächen und in abgekühltem Zustand säubern.

2

Chemische Reinigungsmittel (auch Spülmittel) zerstören die Gummierung.
Grobe Verschmut zungen können mit Isopropyl gereinigt werden.

3

Schalten : AN / AUS

4

Der Leuchtenkopf ist um seine Längsachse um 270° drehbar.

5

Aufgrund der speziellen Ausführungen des Leuchtenkabels ist es möglich,
die Leuchte in alle gewünschten Richtungen zu biegen und an die räumliche
Situation anzupassen. Bitte vermeiden Sie das Kabel in unmittelbarer Nähe
(5 cm) vom Leuchtenkopf zu biegen.

		
		
		

Montage auf normal entflammbaren Flächen zulässig.
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Garantie :
Sie haben ein hochwer tiges Produkt er worben, welches mit Sorgfalt produzier t und verpackt
worden ist. Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bit te
ausschließlich an ihr Einrichtungs- bz w. Leuchtenhaus. Ihre Reklamation wird bei uns im Hause
umgehend bearbeitet. Bit te haben Sie Verständnis, dass eine Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher Fachbetriebe. Fragen Sie
diesbezüglich bit te ihr Einrichtungs- bz w. Leuchtenhaus. Sie erhalten bei Kauf 2 Jahre Garantie
auf die Leuchte und 5 Jahre auf das Leuchtmit tel.
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English

1

Please clean the lamp with a dr y cloth. We recommend microfibre cloths
for sensitive sur faces. Only clean the lamp when it has cooled down.

2

Chemical cleaners (inclusive washing-up liquid) will damage the synthetic
materia. Impurities can easily be removed by using isopropyl.

3

Switch : ON / OFF

4

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

5

Due to the special cable design it is posible to bend the lamp in any
direction to fit in the local conditions /needs. Please keep a distance of at
least 5 cm bet ween lampshade and cabel.

		
		

Mounting on normally flammable sur faces permissible.		
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Warrant y:
You have acquired a high-qualit y product, which has been manufactured and packed with care.
Should you never theless have any reasons for complaint, please contact your local specialist
furniture or lighting retailer. We will deal with your complaint immediately. This warrant y applies
only to products that have been fit ted appropriately – we therefore recommend fit ting by qualified personnel. Your local furniture or lighting specialist will be able to advise you accordingly.
You recieve a 2 year warrant y on your product and a 5 year warrant y 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 		
Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte

Ja
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 Helligkeit und dem Weißton der ver wendeten LEDs sind herstellungsbedingt und kein Grund für eine Beanstandung. Lebensdauer des Leuchtmit tels laut Hersteller
voraussichtlich 15 Jahre. Austausch des Leuchtmit tels durch cimcima. möglich.
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