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tipp
ready

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer
ABSOLUT BASICA LED-leuchte.

congratulation to the purchase of your
ABSOLUT BASICA LED-lamp.

wenn sie beschädigungen an den zuleitungen des trafos erkennen, schließen
sie die leuchte nicht ans stromnetz an.

if you note any damages at the wiring
or the transformer, do not connect the
lamp to the power supply.

durch den integrierten dimmer kann die
leuchtkraft stufenlos gedimmt werden.

thanks to the integrated dimmer, the
light intensity is infinitely variable.

ACHTUNG • TOUCH-0-MATIK
leuchte an das netz anschließen (stecker einstecken). dabei die leuchte nicht
berühren bis das licht nach ca. 5 sekunden wieder ausgeht. die leuchte jetzt an
der bevorzugten stelle lange berühren
und warten bis die leuchte einschaltet.
dies kann evtl. einige sekunden dauern.
die leuchte ist jetzt individuell auf die
berührung eingestellt und betriebsbereit. *

ATTENTION • TOUCH-0-MATIK
connect the light to the mains (plug
in). do not touch the light until the
light goes off after approx. 5 seconds.
now touch & hold the light at the preferred location and wait until the light
turns on. this may take a few seconds.
the light is now individually set to
touch and ready for use. *

MONTAGE DER FUSSPL ATTE
kleben sie die mitgelieferten gummifüsse auf die unterseite der bodenplatte (die
seite mit der beschriftung).
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ENGLISH

setzen sie das gelenk auf die bodenplatte
auf und verschrauben sie dieses mithilfe
der schraube. ziehen sie die schraube
fest an. nehmen sie einen schraubenziehen zur hilfe. fädeln sie dann das kabel
in den schlitz der fußplatte ein.

ASSEMBLY OF THE BASE
stick the included rubber feet at the bottom of the base (the side with the labeling).
set the hinge on the base plate and use
the screw to fi x. tighten the screw using
a screwdriver. insert the cable into the
slot of base.
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EIN- UND AUSSCHALTEN
zum einschalten der leuchte berühren
sie kurz den carbonstab. abermaliges
berühren schaltet sie aus.
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DIMMEN
wenn sie die leuchte länger berühren
verstellt sich die helligkeit der leuchte
stufenlos.

ON AND OFF
for turning on the lamp touch the carbon bar shortly. another quick touch the
lamp will turn off.
DIMMING
if you hold the touch on the carbon bar
you change the intensity of the light.
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PFLEGEHINWEISE
reinigen sie die leuchte mit einem trockenem tuch. falls nötig kann für den fuß
und das carbonrohr ein angefeuchtetes
tuch verwendet werden. ölen sie die
kugel des gelenkes nicht ein.

CARE INSTRUCTIONS
clean the lamp with a dry cloth. if necessary, a slightly moist cloth can be
used for cleaning the foot and the carbon bar. do not grease the ball of the
hinge.

SONSTIGE HINWEISE
das leuchtmittel lässt sich nicht austauschen. bei nichteinhaltung der anleitung
und daraus resultierende schäden und
folgeschäden ist eine haftungsübernahme durch die radius gmbh ausgeschlossen.

FURTHER NOTES
the illuminant can not be changed.
in case of non-compliance with the
assembly instrucions, resulting damages and consequential damages
can not be accepted by liability.

WARNHINWEISE
achten sie auf den leuchtenkopf und
das schwarze kabel am leuchtenkopf.
verdrehen sie diesen nicht beliebig.
beim verdrehen kann sich das kabel
um den konischen aufsatz am ende des
karbonstabs wickeln und ihre leuchte
beschädigen!

WARNINGS
pay attention to the light head and the
black cable on the light head. do not
twist this arbitrarily. when twisting,
the cable can wrap around the conical
tower at the end of the carbon rod and
damage your light!

*

*

sollte sich die leuchte nach ca. 10 sekunden nicht einschalten, dann ist die isolation zum boden durch schuhwerk oder
bodenbeläge zu hoch. man kann dies
verifizieren indem man ohne schuhe den
prozess wiederholt. oft funktioniert die
berührungserkennung danach auch mit
schuhwerk.

if the light is not switched on after
approx. 10 seconds, the insulation
to the fl oor due to footwear or fl oor
coverings is too high. you can verify
this by repeating the process without
shoes. often, after this procedure,
the touch recognition works also with
footwear.

sollte die leuchte vom netz
(stecker aussstecken) getrennt werden
dann muss man den prozess der berührungserkennung wiederholen.

if the light is disconnected from the
mains (unplug the plug) then you have
to repeat the process of touch detection.

nach einem netzausfall muss man die
leuchte wieder neu anlernenen. (siehe
roten kasten auf seite 1)

after a power failure you have to
re-learn the lamp again. (see red box
on side 1)
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