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Montage- und Funktionsbeschreibung der THEA Wandleuchte
Montage
Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt werden!
Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten !
Zuerst den silber lackierten Befestigungsbügel an der Wand befestigen,
dann den Trafokasten mit der angehängten Leuchte montieren
Gestensteuerung:
Die Wandlleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich in der
Mitte des oberen Leuchtbandes (Oberlicht). Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca 10 Zentimetern werden
Bewegungsrichtung und Position der Hand durch einen Sensor erfasst. Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich
wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors,
wird die Dimmfunktion aktiviert und die Helligkeit lässt sich regeln.
Aber die Leuchte kann auch gedreht werden, so dass sich der Dimmer dann unten befindet.
Das integrierte Modul unterliegt keinem Verschleiß.
Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.
Pflege der Leuchten:
Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.
Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder.
Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche
und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnte.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt
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Mounting and operating instructions for THEA wall lamps
Mounting
The connection of the light may be explained only by a specialist staff.
Before the installation the electric arrangement is to switch free of tension !
Fasten first the silver varnished connection hanger to the wall,
then mount the transformer box with the suspended light.
Gesture controlling:
This wall lamp is equipped with a gesture controlling. The matching sensor is in the
middle of the top luminous tape (upper light).
Within a capture area of approx. 10 cm the movement direction and position of the hand will be record
by a sensor. By a wiping movement in the sensor area the light is switched on or switched off.
If the hand stays longer time below or above the sensor, the dimmer will be activated and the brightness
can be regulated.
But the lamp can also be rotated so that the dimmer is then below.
The integrated module is defeated by no wear.
Foreign light or infrared remote controls affect the function in no manner.
Care of the lamp:
To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth.You remove strong soiling please with
a very wrung out, slightly humid chamois.
Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface
and varnish layer of the lamp.
We wish you a lot of fun with our product.
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