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A BSOLUT CLICK WA NDLEUCHTE
ART.NR.: 457 G, 457 G/CH

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer 
ABSOLUT CLICK wandleuchte. wählen 
sie einen platz für die montage aus. 
achten sie dabei darauf, dass der unter-
grund nicht aus metall ist. bohren sie 
ein loch für den mitgelieferten dübel. 
befestigen sie den leuchtenfuß mit der 
mitgelieferten schraube an der wand.

drücken sie die leuchte in den an der 
wand befestigten leuchtenfuß. schließen 
sie die leuchte an das stromnetz an. bei 
montage mehrerer click-leuchten ist 
darauf zu achten, dass sich die metall-
kabel nicht berühren. das ein- und aus-
schalten der leuchte wir durch kurzes 
berühren des metallkabels vorgenom-
men. durch längeres berühren des 
metallkabels wir die leuchte gedimmt.

HINWEISE
die leuchte ist ausgelegt für eine netz-
spannung von 230 v. wenn sie eine 
beschädigung an den zuleitungen oder 
am trafo bemerken, trennen sie die 
leuchte sofort vom stromnetz! durch 
den in die anschlussleitung integrierten 
dimmer kann die leuchtstärke der 
leuchte stufenlos eingestellt werden. 
die leuchte besitzt einen elektronischen 
dimmer, der auch zum ein- und aus-
schalten dient. zum einschalten der 
leuchte berühren sie kurz den car-
bonstab. nochmaliges kurzes berühren 
schaltet die leuchte aus. wenn sie den 
carbonstab länger berühren verstellt 
sich die helligkeit der leuchte stufenlos. 

PFLEGEHINWEISE
reinigen sie ihre leuchte mit einem tro-
ckenen tuch. falls nötig kann für den fuß 
und das carbonrohr ein leicht feuchtes 
tuch verwendet werden. die edelstahl-
ronde im leuchtenkopf sollte auf keinen 
fall mit bloßen fi ngern berührt werden 
da ansonsten sichtbare spuren zurück-
bleiben können. ölen sie die kugel des 
gelenkes nicht ein. 

dear customer, congratulations for 
your ABSOLUT WALL LIGHT. select a 
position for the assembly. do not mount 
the lamp on a metalic ground. drill a 
hole for the enclosed plug. fasten the 
light stand to the wall with the enclosed 
screw.

push the light in the light stand faste-
ned to the wall. attach the light to the 
power supply system. it has to be taken 
care at the assembly of several click 
lights that the metal cables do not touch 
themselves. switch on/off of the light by 
short touch the metal wire carried out. 
dim the light by touching the metal wire 
longer. 

OPERATING INSTRUCTIONS
the lamp is designed for a 230v line vol-
tage. if you note damages at the wiring 
or the transformer, immediately sepa-
rate the lamp from the power supply! 
thanks to the dimmer, which is integra-
ted into the wiring of the lamp, the lumi-
nous intensity is infinitely variable.
the lamp has an electronic dimmer 
which can also be used for turning on 
and off. for turning the lamp on, quickly 
touch the carbon bar. another quick 
touch will turn the lamp off. if you touch 
the carbon bar for a longer while, then 
the luminous intensity of the lamp will 
be infinitely variable.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS
clean the lamp with a dry cloth. if 
necessary, a slightly moist cloth can 
be used for cleaning the foot and the 
carbon pipe. you should never touch the 
round blank of stainless steel inside 
the lamp head with bare fi ngers as this 
could leave visible marks. do not grease 
the ball of the hinge. 
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A BSOLUT CLICK WA NDLEUCHTE
ART.NR.: 457 G, 457 G/CH

WECHSELN DES LEUCHTMITTELS
trennen sie die leuchte vom stromnetz. 
leuchtmittel 12 v 50 w max. sockel g6,35 
niederdruck matt. achten sie auf dieses 
zeichen.

verbrennungsgefahr! lassen sie die 
leuchte abkühlen! der leuchtenkopf 
kann sehr heiß werden. ziehen sie den 
abstandhalter aus dem leuchtenkopf. 
bauen sie nun das ätzblech mit der 
fassung aus. heben sie das blech im 
oberen teil an und heben sie es aus der 
führung des leuchtenkopfes. tauschen 
sie das leuchtmittel. vermeiden sie, 
dass leuchtmittel mit bloßen fi ngern 
zu berühren. bauen sie nun die leuch-
te in umgekehrter reihenfolge wieder 
zusammen.

CHANGING THE ILLUMINANT
separate the lamp from the power sup-
ply. illuminant 12v 50 w max. base g 
6,35 low pressure matt. pay attention to 
this symbol.

caution! very hot! allow the lamp to cool 
down! the lamp head can become very 
hot. remove the spacer out of the lamp. 
now you remove the metal sheet with 
the socket raise the metal sheet at the 
upper part and pull it out of the track. 
remove the defect illuminant from the 
socket and replace it with a new one. 
avoid touching the illuminant with the 
bare fi ngers. now rebuild the lamp in 
reverse order.
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