
Luftreinigende Energiesparlampe 
 
 
Sehr geehrte Kunden, 
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Energiesparlampe. Mit diesem nützlichen Produkt drosseln 
Sie nicht nur Ihren Energieverbrauch sondern verbessern auch die Raumluft. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses 
praktische Produkt optimal nutzen können.  
 
Schrauben Sie diese Energiesparlampe wie eine gewöhnliche Glühbirne in einen Sockel des Typs  
E 27. Reinigen Sie die Ionisationsspitze alle 14 Tage mit einem Staubwedel, damit Ihre neue 
luftreinigende Energiesparlampe weiterhin negativ geladene Ionen erzeugen kann.  
Diese Ionen können die Sauerstoffaufnahme erhöhen und dadurch Müdigkeit verringern, die 
Abwehrkräfte stärken und die Auswirkungen des Passivrauchens abschwächen. 
 
Technische Daten 

 
 
 
 
 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu 

machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können. 

• Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei 
sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine 
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der 
Umgebung des Produktes.  

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 
geringer Höhe beschädigt werden. 

• Das Produkt wird heiß, nicht während der Verwendung oder kurz danach berühren. 
• Nicht mit Dimmern verwenden! 
• Energiesparlampen enthalten einen geringen Anteil Quecksilber (wenige Milligramm). Diese 

Lampen dürfen nur über den Sondermüll entsorgt werden! Gegebenenfalls können sie beim 
Händler zurückgegeben werden. 

• Wenn eine Energiesparlampe zerbrechen sollte, berühren Sie die Teile nicht mit bloßen 
Händen. Achten Sie zudem auf gute Belüftung. Es besteht keine direkte Gefahr für die 
Gesundheit.  

 
ACHTUNG 
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch an den Hersteller. 
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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NC-2120: 
Sockel: E 27 
Stromverbrauch: 23 Watt

NC-2119: 
Sockel: E 27 
Stromverbrauch: 11 Watt



Ampoule économe purificatrice d’air 
 
Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Non 
seulement cette ampoule consomme peu mais en plus elle améliore la qualité de l’air ambiant. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouvelle ampoule, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. 
 
Vissez la lampe à économie d’énergie comme une ampoule classique dans le culot de type E 27.  
Nettoyez l’aiguille d’ionisation tous les 14 jours avec un plumeau pour que votre ampoule puisse 
continuer à produire des ions négatifs.  
Ces ions peuvent augmenter la prise d’oxygène pour diminuer la fatigue, renforcer les défenses 
immunitaires et réduire les conséquences du tabagisme. 
 
Données techniques 

 
 
 
 

Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le 

précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment. 
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 
• N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure ! 
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer. 
• Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau. 
• Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet. 
• Le produit chauffe pendant utilisation. Ne pas toucher pendant ou juste après utilisation. 
• Ne pas utiliser de dimmer (régulateur de tension)! 
• Les lampes à économie d’énergie contiennent une petite partie de mercure (quelques 

milligrammes). Ces ampoules ne peuvent que être recyclées dans les poubelle prévues à cet 
effet!  

• Si l’ampoule venait à se fendre ou à casser, ne la touchez pas à mains nues. Aérez bien la pièce. 
Il n’y a pas de risque direct pour la santé.  

 
 
ATTENTION 
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. 
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. 
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable 
pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel. 
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NC-2119: 
Culot: E 27 
Consommation: 11 Watt

NC-2120: 
Culot: E 27 
Consommation: 23 Watt 


