
Durch Aufbiegen der Drähte kann der
Schirm geklemmt werden.

Für Touchdimmung:

- Die Lichtregelung erfolgt über die Berührung der
Metallteile an der Leuchte.

- Einschaltung über kurze Berührung der Leuchte -
Memory-Funktion (gleiche Lichtstärke wie beim letzten
Ausschalten der Leuchte).

- Zum Einschalten der vollen Lichtstärke etwas länger
(ca. 1 Sekunde) die Leuchte berühren.

- Zur Regelung der Lichtstärke die Leuchte länger berühren.
- Zur Ausschaltung die Leuchte erneut kurz berühren.

Für Schieberegler:

- Die Lichtreglung erfolgt über den Schieber am
Kabeldimmer.

Lampshade can be fixed by bending
wires as shown on sketch.

Touchdimming:

- For adjusting the light, the metal parts have to be touched.
- switch on: shortly touch the lamp - Memory function.
- In order to switch to full brightness, touch the lamp a

little longer (about 1 sec.)
- for dimming up / down: touch longer
- switch off: again touch shortly

For manual dimmer:

- the light is controlled by moving the slide knob on the
cable dimmer.

Montageanleitung

CUT

Assembling Instruction

CUT
max. 35 W
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CUT
Tischleuchte
Table lamp

Allgemeine Hinweise
Tischleuchte max. 12V / 35 W
Leuchtmittel: Niedervolt 35 W / GY6,35
Touchdimmer nur in 230 V

Wir empfehlen dringend den Einsatz
eines 35 W Leuchtmittels.
Bei 50 W ist die Hitzeentwicklung für
den Bone-China Schirm zu hoch.

Achtung:
Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und
spannungsfreien Zustand (Netzstecker ziehen) erfolgen.
Zum Putzen der Aluminiumteile sollte ein weiches
Baumwolltuch verwendet werden, auf keinen Fall
ein Microfasertuch.

General Notes

Table lamp: max. 12V / 35 W
Luminants: low voltage 35 W / GY6,35
Touch-dimmer only for 230 V

We recommend to use a 35W bulb
only. If 50 W bulb is used, temperature will be
to high for the bone-china shade.

Attention:
In order to change the luminant make sure that
the lamp is cold and the voltage is switched off
(pull off the plug).In order to clean the aluminium
parts, a smooth cotton cloth should be used.
Do never use a micro fibre cloth.


