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ABSOLUT WANDLEUCHTE LED
ART.NR.: 457 WL LED

herzlichen glückwunsch zu ihrer 
ABSOLUT WANDLEUCHTE LED.

für den elektrischen anschluss 
ziehen sie bitte einen fach-
mann zu rate.

suchen sie sich einen passenden platz 
für die montage der leuchte aus. zeich-
nen sie sich die bohrlöcher für die 
wandhalter an. beachten sie bitte, dass 
der abstand zwischen gelenk und wand-
halter maximal 20 cm betragen darf.
montieren sie die wandhalter.

ziehen sie einen gummiring vom car-
bonstab ab. fädeln sie das kabel und 
den carbonstab in den oberen wandhal-
ter. beachten sie, dass der gummiring 
in der bohrung des wandhalters liegt. 
montieren sie nun den zweiten gummi-
ring und führen sie das kabel und den 
carbonstab in den unteren wandhalter 
ein. auch hier muss der gummiring wie 
abgebildet sitzen.

trennen sie den trafo vom stromnetz 
und lösen sie dann die vier schrauben 
am boden des trafos. hebeln sie nun 
mit einem kleinen schraubenzieher das 
gehäuse vorsichtig auf.

führen sie nun den rot markierten plus-
pol (+) in die rot markierte klemme. 
nutzen sie einen passenden schrauben-
dreher um die klemme zu befestigen.
legen sie den gehäusedeckel wieder auf 
und verschrauben ihn wieder.

congratulations for your ABSOLUT 
WALL LIGHT LED.

  for the electrical connection, 
please consult a specialist.

find a suitable place for the light. mark 
the position of the drilling holes for the 
wall brackets. the distance between the 
pivot and the wall bracket may not sur-
pass 20 cm. put up the wall brackets.

pull away one rubber ring from the 
carbon rod. thread the cable and the 
carbon rod into the upper wall bracket. 
make sure that the rubberring is in the 
wall bracket bore hole. now put up the 
second rubberring and insert the cable 
and carbon rod in the lower wall bra-
cket. here too the o-ring must be positi-
oned as illustrated.

disconnect the transformer from the 
power supply and loosen the four 
screws on the bottom of the transfor-
mer. using a small screwdriver lever 
open the housing.

lead the red positive pole (+) into the red 
marked terminal. use a suitable scre-
wdriver to fix the clamp. reinsert the 
cover and screw it hand tight.end of the 
cable. put the housing cover on again 
and screw it tightly.
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ABSOLUT WANDLEUCHTE LED
ART.NR.: 457 WL LED

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! 

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. 

WECHSELN DES GUMMIRINGES
sollte der gummiring zwischen car-
bonstab und leuchtenkopf defekt sein, 
wechseln sie ihn wie folgt aus. lösen sie 
mit hilfe des beiliegenden innensechs-
kantschlüssels die madenschraube im 
drehgriff des leuchtenkopfes. ziehen sie 
den drehgriff ab. vorsicht! der innen-
liegende stab ist spitz und könnte sie 
verletzen. legen sie den o-ring um den 
carbonstab und führen sie den stab des 
leuchtenkopfes ein. befestigen sie den 
drehgriff.

OPERATING INSTRUCTIONS
the light is designed for a main voltage 
of 230 V. if you notice any damage on the 
leads or the transformer, disconnect 
the light immediately from the main 
supply.

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. 

CHANGING THE RUBBER RING
if the rubber ring, which is situated bet-
ween the carbon bar and the lamp head, 
is defect, change it as now described: 
release the grub screw inside the tur-
ning handle of the lamp head using the 
enclosed inner hexagonal wrench. slip 
off the turning handle carefully. caution! 
the bar inside is beaked and could hurt 
you. put the o-ring around the carbon 
bar and insert the bar into the lamp 
head. fix the turning handle.
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ACHTUNG
beim erstmaligen einschalten der leuchte, leuchtet 
die lampe wie folgt auf: zwei mal kurz, ein mal lang, 
einmal kurz. bis zum vierten aufl euchten können bis 
zu sechs sekunden vergehen. anschließend ist die 
leuchte betriebsbereit. bevor sie die leuchte jetzt 
dimmen, lassen sie diese für 10 sekunden auf voller 
leistung brennen. wiederholen sie diese schritte jedes 
mal, wenn die leuchte vom strom getrennt wird.

ATTENTION
the lamp light up as followed, when switched on for 
the fi rst time: twice shortly, once longer, once short-
ly. six seconds can pass up to the forth light up. then 
the light is fully operational. let the lamp burn on 
full power for 10 seconds before dimming the lamp. 
repeat these steps every time when the lamp has 
been disconnected from the power supply.

READYSTART 10 SEC


