
Achtung:
Beim Verstellen der Leuchte nicht das Leuchtmittel berühren. Bruchgefahr.

Montage:
Zuerst wird ein Loch Ø 11 mm durch die Tischplatte gebohrt und die
Drehscheibe (2) festgeschraubt. Die Position der Drehscheibe ist so zu
wählen, das die Anschlagschraube den Schwenkbereich nicht behindert.
Dann die Kunststoffscheibe (1) auf das Gewinderohr des Fußes schieben.
Das Gewinderohr mit dem Kabel durch das Loch stecken und mit allen mit-
gelieferten Scheiben und Muttern befestigen. Hierbei auf die richtige
Reihenfolge achten (Skizze A). Der Fuß muss sich leicht drehen lassen.
Zur Sicherung würd die Mutter gekontert. Am Schluss wird der Stecker am
Kabel montiert.

Verstellung:
Die ZAC BL läßt sich entfalten und drehen. Um die Vielseitigleit der Leuchte
nicht einzuschränken, sind die Profile nur durch kleine Kunststoffpuffer
geschützt. Diese sichern nur den normalen Klappbereich ab und können
auch entfernt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Profile nicht
gegeneinander schlagen und es dadurch zu Oberflächenschäden kommt.
Für Beschädigungen, die auf gegenseitige Berührung der Profile
zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Garantie.

Attention:
Don' t touch the luminant (bulb) while adjusting the lamp in order to prevent
from breakage.

Assembly:
First, there has to be a hole of diameter 11 mm has to be drilled through
the table plate and the turntable (2) has to be screwed tight. The position
of the turntable has to be chosen in a way to make sure, that the stop-
screw will not hinder the pivoting range. Now the fabric washer (1) will have
to be placed on the thread pipe of the base. Put the thread pipe with the
cable through the hole and fix it with all the enclosed delivered washers
and nuts. Watch for the correct sequence (sketch A). The base shall easily
be rotatable. For fixing, the nuts have to be countered. Finally the plug has
to be mounted to the cable.

Adjusting:
The ZAC Library lamp can be unfolded and rotates. In order to maintain the
versatility of the lamp, the profiles are only protected by small plastic
buffers. These buffers protect only the normal folding range and they can
as well be removed. Make sure from your side, to prevent the profiles from
hitting against themselves. This may cause damages to the finish. We do
not take guarantee for damages caused by profiles hitting each other.
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ZAC Biblio.
Tischleuchte /
Lichtobjekt
Table lamp /
lighting object

ALLGEMEINE HINWEISE

Tischleuchte 230 V
Leuchtmittel:
2 x Leuchtstoffröhre FM 8W / 830
ø 7mm warm weiß

Achtung:
Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und span-
nungsfreien Zustand (Netzstecker ziehen) erfolgen.
Zur Reinigung der Leuchte darf kein alkohol- oder
lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel verwendet
werden. Bitte beachten Sie, daß die Leuchte ihre
volle Helligkeit erst nach ca. 5 Min. Betriebsdauer
erreicht.

GENERAL NOTES

Table lamp 230 V
Luminants:
2 x Fluorescent tube-bulb FM 8W / 830
ø 7mm warm white

Attention:
In order to change the luminant make sure that the
lamp is cold and the voltage is switched off
(pull off the plug).
In order to clean the lamp DO NOT use detergents
containing alcohol or solvents.
Please notice that it takes approx. 5 min.
time, until the light reaches the full intensity.




