Montageanleitung

ZAC TL
Verstellung:
Die ZAC läßt sich entfalten, recken, strecken, winkeln, legen,
kippen und auf den Kopf stellen. Um die Vielseitigkeit des
Lichtobjekts nicht einzuschränken sind die Profile nur durch
kleine Kunststoffpuffer geschützt. Diese sichern nur den normalen
Klappbereich ab und können auch entfernt werden.
Aufgrund der vielseitigen Beweglichkeit ist daher selbst darauf
zu achten, daß die drei Profile nicht gegeneinander schlagen
und es dadurch zu Oberflächenschäden kommt.
Für Beschädigungen, die auf gegenseitige Berührung der
Profile zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Garantie.
Die Standfestigkeit ist abhängig von der Balance der linearen
Elemente. Um die Leuchte in extremen Positionen standfester
zu machen, kann die Fußplatte ausgeschwenkt werden (siehe
Zeichnung).

A
Assembling Instruction

ZAC TL
Adjusting:
ZAC can be unfolded, expanded, extended, angled, laid
down, tilted and put upside down. In order to maintain the
varability of the lighting object, the profiles are only protected
by small plastic buffers. These buffers protect only the normal
angling range and they can as well be removed. Because of
the all-round variability you have to take care from your side
to prevent the three profiles from hitting against themselves.
This may cause damages to the finish.
We do not grant guarantee for damages caused by
profiles hitting each other.
The stability is depending on the balance of the linear elements.
In order to hold the lamp even in extreme positions
more steadfast, the base plate can swing out sidewards (see
sketch).

Allgemeine Hinweise
Tischleuchte 230V
Leuchtmittel:
LEDm warmweiß 2700 K
15W, 1260 lm
Achtung:
Zur Reinigung der Leuchte darf kein alkohol- oder
lösungsmittelhaltiges Reinigungsmittel verwendet
werden.

General Notes
Table lamp: 230V /120V
Luminants:
LEDm warm white 2700 K
15W, 1260 lm
Attention:
In order to clean the lamp DO NOT use detergents
containing alcohol or solvents.
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