Montageanleitung

BAM
Montage
Die Leuchte auf den Fuß aufsetzen, mit dem Kabelauslass zum roten Punkt (1)
ausrichten und die Schraube mit dem beigefügten Inbussschlüssel festschrauben.
Die Leuchte neigt sich nun vom Kabelauslass weg. Ist der Kabelauslass in einer
anderen Richtung zur Neigung gewünscht, kann das Rohr bei gelöster Schraube in
die gewünschte Position gedreht werden.
Dimmer
Durch Drücken des Tasters wird die Leuchte ein- und ausgeschaltet.
Durch längeres Drücken kann die Helligkeit eingestellt werden.
Die eingestellte Helligkeit wird beim Ausschalten gespeichert und beim
nächsten Einschalten automatisch wieder eingestellt (Memory-Funktion).

Assembling Instruction

BAM
Assembling
Put on the lamp on the base with the cable outlet in direction to the red dot (1) and
fix the screw with the enclosed Allen wrench. Now the lamp is tilting away from the
cable outlet. In case the cable outlet is required in a different direction to the tilting,
the stem can be rotated to the desired position once the screws has been loosened.
Dimmer
The lamp can be switched on and off by pressing the pushbutton shortly . By
pressing longer, the brightness can be adjusted (dimming up and down). When the
lamp is switched off, the adjusted brightness will keep the position once the lamp is
switched on again (Memory-Effect).
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Allgemeine Hinweise
Tischleuchte 230 V
Leuchtmittel:
LED 14 W, Warm weiß
2700 K, 1300 lm
Effizienzklasse A+
Die Lampen können in der Leuchte
nicht ausgetauscht werden.
Jedoch können die LED´s mit
einfachem Werkzeug gewechselt
werden.
Montagezubehör:
1 Imbusschlüssel

General Notes
Table lamp 230 / 120 V
Luminant: LED 14 W,
warm white 2700K, 1300 lm
energy efficiency class A+
The lamps in the luminaire can
not be replaced. The luminant
can be replaced by an electrician
or with tools.
Assembling accessories:
1 Allen wrench
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