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Leuchtenzusammenbau:

Die Teile Kopf (A) und Vierkantrohr (B) sind durch ein Kabel miteinander verbunden.
Um Lackschäden zu vermeiden und zur einfacheren Montage, sollte der Kopf (A) mit dem
Innenteil nach oben auf eine weiche Unterlage gelegt werden.

Die drei langen Sechskantmuttern (D) von Hand lösen (Skizze 2).

Die beiden Ringe mit Führungsteil (E) und Federn (F) herausnehmen.

Eine Glasplatte (G1) mit der matten Seite nach innen auf die Absätze im Kopf legen. Danach
den Alu-Ring, die Federn (F) und den Ring mit Führungsteil (E) wieder aufstecken.
Die drei Muttern (D) nur mit der Hand anziehen!

Dann die Rändelschraube (H) lösen und dem Kopf auf das Vierkantrohr setzen
(Rändelschraube wieder leicht anziehen).
Das Vierkantrohr auf die Fußachse (J) stecken und die Inbusschraube (K1) mit
beigefügtem Inbusschlüssel fest anziehen.
Die zweite Inbusschraube (K2) wird über den Kopf als oberer Anschlag eingedreht (Skizze 1).
Das Leuchtmittel einsetzen und die untere Glasplatte (G2) mit der matten Seite nach
innen in den gebogenen Teil der Federn (F) setzen.

Höhenverstellung des Schirmes:

Die Rändelschraube (H) lösen, und dem Kopf nach oben kippen und in die gewünschte
Stellung bringen.
Dann den Kopf wieder waagerecht stellen und die Rändelschraube leicht anziehen.

Setting up the lamp:

The parts head (A) and the square pipe (B) are connected with a cable.
In order to prevent injuries in the varnish and to make the assembling easier, the
head (A) should lay down with the inside up on smooth ground.

Loosen the three long hexagon nuts (D) by hand (sketch 2).

Take out the ring with the guide piece (E) and springs (F).

Put the glass-plate (G1) with the matt side to the inner side on the landings
in the head.
After that slip on the springs (F) and the ring with the guide piece (E) again.
Pull tight the three nuts (D) by hand only!

Then loosen the knurled head screw (H) and put the head on the square pipe
(pull tight the knurled head screw smoothly).
Plug in the square pipe on the foot-axle (J), pull tight the Allen-screw (K1) with the
attached Allen-type-wrench. The second Allen-screw (K2) has to be screwed in
over the head as upper limit stop (sketch 1).
Insert the luminant (bulb) and put in below glass-plate (G2) with the matt side to
the inside in the bowed part of the spring (F).

Elevating adjustment of the shade:
Loosen the knurled head screw (H) and tip up the head in the desired position.
Then put the head in horizontal position again and pull tight the knurled head
screw smoothly.
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GENERAL NOTES

Standard lamp: 230 V and for 120 V
Luminants: 100W / E27

Assembling accessories:
2 Allen-screws
1 Allen-type-wrench

In order to change the luminant make
sure that the lamp is cold and the voltage
is switched off (pull off the plug).

ALLGEMEINE HINWEISE

Stehleuchte 230 V
Leuchtmittel: 100W / E27

Montagezubehör:
2 Inbusschrauben
1 Inbusschlüssel

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten
und spannungsfreien Zustand
(Netzstecker ziehen ) erfolgen.






