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41.987.xx,                       

Stehleuchte mit Fußtretdimmer                            

1 x E27 Fassung                          

geeignet für LED Leuchtmittel          

      

Ein-Ausschalten der 
Leuchte 
Switching the 
luminaire on and off 
 

Die Stehleuchte ist mit einem Fußtretdimmer ausgestattet 
 
Durch kurzes Betätigen des Dimmers schalten Sie die Leuchte ein und 
aus. Halten Sie den Dimmerknopf länger gedrückt dimmt die Leuchte rauf 
oder runter 

 

The floor lamp is equipped with a foot pedal dimmer 
 
Briefly pressing the dimmer switches the luminaire on and off. Press and hold 
the dimmer knob longer to dim the luminaire up or down 

Einstellung der 
Leuchte 
 

Die Leuchtenfassung ist mit einem Gelenk versehen, über das sie 
den Leuchtenschirm ausrichten können.   

The luminaire socket is fitted with a joint by means of which they can align 
the lampshade.   

Schirm-Montage: 
mounting of shade: 

Bitte den Schraubring auf der Leuchtenfassung entfernen, den Schirm 
entsprechend über die Fassung setzen und mit dem Schraubring wieder 
fixieren. 

Please remove the screw ring on the lamp socket, place the shade over the 
socket accordingly and fix it again with the screw ring. 

Pflege: 
Preservation of lamp: 

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. 

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. 
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