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- kleben sie die mitgelieferten gummifüsse auf die 

unterseite der bodenplatte. (die seite mit dem 

aufkleber)

- fädeln sie das kabel in den schlitz der grundplatte

ein 

- fix the enclosed rubber feet at the bottom of the 

ground plate. (the side with the sticker)

- insert the cable into the slut of the ground plate.

- führen sie die befestigungsschraube durch die 

bodenplatte in das gelenk.

-introduce the mounting screw through the ground 

plate into the hinge.

- ziehen sie die schraube fest an. nehmen sie ggfs. 

einen schraubenschlüssel zur hilfe. drehen sie 

hierbei auf keinen fall am gelenk selber. zum ent-

gültigen festziehen kann das gelenk um höch-

stens ein halbe umdrehung gedreht werden. 

- tighten the screw using a spanner, if necessary. 

do not rotate the hinge itself! 

finaly the hinge can be turned for a half rotation.
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montage des motivs:

schrauben sie den halter an das motiv. (abb. 7-8)

dehen sie die madenschraube mit dem beiliegenden

inbusschlüssel aus dem leuchtenkopf. stecken sie

den halter in den leuchtenkopf ud schrauben sie

ihn mit der madenschraube fest.

achten sie darauf, dass das leuchtmittel gerade in

der fassung sitzt und nicht mit der blende des fas-

sungshalters in berühung kommt.

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung 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 dim-

mer kann die leuchtstärke der leuchte stufenlos

eingestellt werden. 

die leuchte besitzt einen elektronischen dimmer,

der auch zum ein- und ausschalten dient. 

zum einschalten der leuchte berühren sie kurz den

carbonstab. 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 trockenen tuch.

falls nötig kann für den fuss und das carbonrohr

ein leicht feuchtes tuch verwendet werden. 

ölen sie die kugel des gelenkes nicht ein. 

sonstige hinweise:

sollten sie für ihre leuchte ersatzteile wie z.b.

leuchtmittel benötigen, wenden sie sich bitte an

ihren händler. 

wechseln des leuchtmittels: 

trennen sie die leuchte vom stromnetz.

leuchtmittel 12 v 50 w max. sockel g6,35 nieder-

druck matt. achten sie auf dieses zeichen: 

lassen sie die leuchte abkühlen! der leuchtenkopf

kann sehr heiß werden. verbrennungsgefahr!

ziehen sie das defekte leuchtmittel aus der fassung

heraus und ersetzten sie es durch ein neues. s. ver-

meiden sie dabei das leuchtmittel mit bloßen fin-

gern zu berühren. 

the assembly of the motif:

screw the fastener on the .(abb. 7-8)

take out the grub screw with the enclosed l-shaped

hexagon key from the light head. put the fastener

into the light head and screw tightly with the grub

screw. please be sure and also control the position

of the bulb in the socket. the bulb must be straight

in the bulbholder. it is very important that the

black faceplate has no contact with the bulb.

the lamp is designed for a 230v line voltage.

if you note damages at the wiring or the transfor-

mer, immediately separate the lamp from the power

supply!

thanks to the dimmer, which is integrated into the

wiring of the lamp, the luminous intensity is infini-

tely 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 infinite-

ly 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. do not grease the ball of

the hinge.

other instructions:

if you need spare parts for your lamp like illumi-

nants, please contact your dealer.

changing the illuminant:

separate the lamp from the power supply.

illuminant 12v 50 w max. base g 6,35 low pressure

matt. pay attention to this symbol:

allow the lamp to cool down! the lamp head can

become very hot. danger of burning!

remove the defect illuminant from the socket and

replace it with a new one. avoid touching the illu-

minant with the bare fingers.

.
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