Funktionsbeschreibung / Instruction Manual

21.846.xx,
Wandleuchte Drehgelenk am Reflektor
1 x E27 Fassung und 1 x 2,6 Watt LED Leselicht
E 27 Fassung geeignet für LED Leuchtmittel
Ein-Ausschalten der
Leuchte
Switching the
luminaire on and off

Schirm-Montage:
mounting of shade:
Pflege:
Preservation of lamp:

Die E 27 Fassung für die Wandleuchte muss über einen Wandschalter
geschaltet werden. Das Leselicht kann dann einzeln über den Schalter in
der Leuchte zugeschaltet werden. Sollte das Leselicht auch geschaltet
werden können, wenn das E 27 Leuchtmittel ausgeschaltet ist, benötigen
Sie eine zweite Stromzufuhr zur Leuchte.
Auf Anfrage können wir die Leuchte auch mit zwei Einzelschaltern in
Sonderanfertigung ausstatten. Bitte sprechen Sie uns dazu separat an.
Bitte die Schraubringe auf den Leuchtenfassungen entfernen, den Schirm
entsprechend über die Fassung setzen und mit den Schraubringen
wieder fixieren.
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 könnten.

Das Schirmmaterial kann mit einem Staubsauger leicht von Staub
abgesaugt werden. Bitte die Saugkraft des Staubsaugers auf
niedrige Stufe einstellen um Verformungen am Schirm zu
vermeiden.
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The E 27 socket for the wall lamp must be switched via a wall switch. The
reading light can then be switched on individually via the switch in the
luminaire. If the reading light can also be switched on when the E 27 lamp is
switched off, you need a second power supply to the luminaire.
On request, we can also equip the luminaire with two individual switches as a
special design. Please contact us separately.
Please remove the screw rings on the lamp sockets, place the shade over
the socket accordingly and fix it again with the screw rings.
For maintenance of the luminaires please use a soft, dry
Cotton cloth. Please remove heavy soiling with a
strongly wrung out, slightly damp chamois leather. Use
under no circumstances use detergents or chemical additives, as
these could damage the surface and paint coating of the luminaire.
The shade material can be easily vacuumed off with a hoover. Please set the
suction power of the hoover to a low level to avoid deformation of the shade.

