
Inserting the glass - screens:

The dark glass (B) has to placed centrally to the fornt side (in direction
to the touch -sensor on the stand) and needs to be pushed into the slite.
The coloured Acryl - glass (C) has to be inserted with the outbreak (D)
into the slite on the backside until the glass is fixed by the catch.
Because of the round outbreak in the Acryl - galss, the glass can be tip
ped to the right - or left side. By doing this, different light - effects can be
achieved.

Inserting the luminant (bulb):

Put in the bulb.
Attention: Only clear bulbs can be used. Finally put on the blind (E).

Touchdimming (not for 120 V):

The adjusting of brightness is effected by the
touch - sensor on (A) the stand.
-shortly touch the sensor - pad to switch on (Memory - function)
- In order to switch to full brightness, touch the lamp a
little longer (about 1 sec.)
-in order to adjusting touch the sensor - pad longer
-in order to switch off touch the sensor - pad again
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Gläser einsetzen:

Dunkles Glas (B.) vorne (zum Sensor auf dem Fuß) mittig und gerade
in den Schlitz drücken.
Das Farbige Acrylglas (C.) mit den Ausbruch (D.) in den hinteren
Schlitz einsetzen, bis die Druckkugel das Glas klemmt. Durch die
Rundung am Ausbruch im Acrylglas kann das Glas nach rechts und
links gekippt werden. Dadurch können andere Lichteffekte entstehen.

Leuchtmittel einsetzen:

Leuchtmittel einstecken.
Achtung: Nur klare Leuchtmittel verwenden. Zuletzt Blendschutz (E.)
aufstecken.

Touchdimmung:

Die Lichtreglung erfolgt über den Sensor (A.) an dem Fuß.
- Einschaltung über kurze Berührung des Sensors - Memory-Funktion
(gleiche Lichtstärke wie beim letzten Ausschalten der Leuchte).

- Zum Einschalten der vollen Lichtstärke etwas länger (ca. 1 Sekunde)
den Sensor berühren.

- Zur Regelung der Lichtstärke den Sensor länger berühren.
- Zur Ausschaltung die Sensorfläche erneut kurz berühren.
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PROJEKTOR
Tischleuchte
Table lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Tischleuchte 230V
Leuchtmittel: 12V 50W GY6.35

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

GENERAL NOTES

Standard lamp 230 V and for 120 V
Luminants: 12V / 50W / GY6.35
Luminants: 12V / 35W / GY6.35 (120 V)

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




