Montage- und Pflegeanleitung

61.611.xx
2 x 3 Watt LED, 760 lm, 2.700 K
Energieeffizienzklasse E
Montage und Funktionsbeschreibung der DINA-T Basic Tischleuchte
1. Die Leuchte wird mit einem LED Leuchtmittel der Energieefizienzklasse E betrieben. Diese
Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und bereits in der Leuchte verbaut. Somit ist die
Leuchte direkt betriebsbereit.
2. Die Leuchte hat einen An- Aus Schalter in der Fußplatte über den sie die Leuchte schalten
können.
3. Bitte legen Sie keine Gegenstände auf die Leuchte, damit ein Hitzestau an der Leuchte
vermieden wird.
4. Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke
Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenem, 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.
Gebr. Knapstein GmbH
Buchholz 1
59846 Sundern
Tel.: 02933-9717-0
E-Mail: info@knapstein-germany.de

Assembly and maintenance instructions

61.611.xx
2 x 3 Watt LED, 760 lm, 2.700 K
energy efficiency class E
Installation and functional description of the LUKA wall luminaires
1.

2.
4.
5.

The luminaire is operated with an LED bulb of energy efficiency class E. These bulbs
are included in the scope of delivery and already installed in the luminaire. These
lamps are included in the scope of delivery and already installed in the luminaire. The
luminaire is therefore directly ready for operation.
The luminaire has an on/off switch in the base plate which you can use to switch the
luminaire on and off.
Please do not place any objects on the luminaire to avoid heat build-up on the
luminaire.
Please use a soft, dry cotton cloth to care for the luminaire. Remove heavy soiling with
a heavily wrung, slightly damp chamois leather. Never use cleaning agents or
chemical additives, as these could damage the surface and lacquer coating of the
lamp.

We hope you enjoy our product.
Gebr. Knapstein GmbH
Buchholz 1
59846 Sundern
Tel.: 02933-9717-0
E-Mail: info@knapstein-germany.de

