
Montage:

- Das Leuchtmittel einsetzen

- Das Glas auflegen (in waagerechter Position) und mit der
beiliegenden Schraube und dem Inbusschlüssel am Reflektor
befestigen.

Touchdimmer (bei 120 V nicht verfügbar):

- Durch kurzes Berühren des Sensors am Touchdimmer wird
die Leuchte ein und aus geschaltet.

- Durch längeres Berühren kann die Helligkeit eingestellt werden.

- Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und
beim nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt
(Memory-Funktion).

Beweglichkeit:

- Skizze 3 zeigt die Beweglichkeit des Glasschirmes (einfaches
Verstellen des Schirmes per Hand).

Assembling:

- Insert the bulb

- Put on the glass (in horizontal position) and fix it to
the reflector with the enclosed screw and Allen-type-wrench.

Touchdimming (not available for 120 V):

- Shortly touch the sensor to switch the lamp on and off.

- The light adjusting is effected by touching the metal cord
(do not pull the metal cord !) longer.

- The adjusted brightness will remain at the same level when
the lamp will be switched off (Memory effect).

Movability:

- Sketch 3 is showing the movability of the glass shade
(simple adjustment of the shade by hand).
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LU 30 + 40
Tischleuchte /
Table lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Tischleuchte 230V
Leuchtmittel für LU 30 niedrig + hoch:
Halopin 230V - 75W - G9
Halopin 120V - 60W
Leuchtmittel für LU 40 niedrig + hoch:
Halolux 230V - E 27 - 150W matt
Halolux 120V - 100W

Montagezubehör:
1 Inbusschlüssel
1 Schraube

Achtung:
Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und
spannungsfreien Zustand erfolgen. Zum Putzen der
Aluminiumteile sollte ein weiches Baumwolltuch
verwendet werden, auf keinen Fall ein Microfasertuch.

GENERAL NOTES

Table lamp 230 V
Luminants for LU 30 short + high
Halopin 230V - 75W - G9
Halopin 120V - 60W
Luminants for LU 40 short + high
Halolux 230V - E 27 / ES - 150W matt
Halolux 120V - 100W

Assembling accessories:
1 Allen-type-wrenche
1 screw

Attention:
In order to change the luminant make sure that the
lamp is cold and the voltage is switched off. In order
to clean the aluminium parts, a smooth cotton cloth
should be used. Do never use a micro fibre cloth.




