
Arbeitsplatzleuchte mit Lupe NC-6098

Bedienungsanleitung © 11/2009 – LG//AK//IB-GS

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser Arbeitsplatzleuchte. Die Arbeitsplatzleuchte ist ideal für präzises Arbeiten zu 
Hause, im Büro und an vielen anderen Orten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang
Arbeitsplatzleuchte mit Lupe  
(Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten)
Bedienungsanleitung

Technische Daten:
Lupengröße:   190 x 157 mm
Vergrößerung:   3-fach
Leuchtmittel:   T5, 28 W Energiesparleuchte
Stromversorgung:  230 V, 50 Hz

Auspacken und Inbetriebnahme
Entnehmen Sie die Arbeitsplatzleuchte vorsichtig der Verpackung. Achten Sie darauf, die Hände nicht in der 
Nähe des Hauptgelenkes platzieren – Quetschungsgefahr. Platzieren Sie die Leuchtenbasis  an der Tischplatte 
und ziehen Sie das Schraubgewinde fest an. Stecken Sie nun den Leuchtenarm in die vorgesehene Halterung 
an der Leuchtenbasis. Schließen Sie nun die Lampe an die Stromversorgung an und schalten sie diese ein. Um 
die Vergrößerung der Lupe nutzen zu können, winkeln Sie den Lampenarm entsprechend an und klappen die 
Abdeckung auf.

 ACHTUNG:  
  Wenn das Schraubgewinde locker sitzt, kann eine mechanische Beanspruchung der Lampe dazu  
  führen, dass diese umfällt. Hier besteht Verletzungsgefahr.

Auswechseln der Leuchte:
Schalten Sie die Leuchte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie die transparente 
Röhrenschutzabdeckung ab. Ersetzen Sie die alte Leuchte durch eine neue mit der gleichen Nennleistung. 
Ziehen Sie hierbei nicht zu fest am Leuchtenanschluss. Setzen Sie die neue Leuchte vorsichtig ein.
Bringen Sie die Röhrenschutzabdeckung wieder an. Achten Sie beim Auswechseln der Leuchte auf 
das Vergrößerungsglas, um Beschädigungen zu vermeiden. Beachten Sie die folgenden Hinweise zu 
Leuchtmitteln.

Hinweise zu Leuchtmitteln

Vor dem Einsetzen 
Es dürfen nur Leuchtmittel eingesetzt werden, die für die Fassung des Produktes geeignet sind. Diese Angaben 
(Watt, Fassungstyp etc.) können Sie in der Regel direkt an den Leuchtmitteln ablesen. Schalten Sie vor dem 
Einsetzen bzw. Wechseln des Leuchtmittels die Lampe aus. Vergewissern Sie sich, dass die Fassung sauber ist.
Berühren Sie den Leuchtkorpus nicht mit bloßen Fingern.  
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Beim Auswechseln 
Verwenden Sie am besten geeignete Handschuhe oder ein weiches Tuch, um beispielsweise eine Lampe in die 
Fassung zu drehen. Fassen Sie die Lampe ggf. leicht oberhalb des Sockels an. Berühren Sie das Leuchtmittel 
nicht, während die Lampe eingeschaltet ist und auch nicht direkt nach dem Ausschalten. Es kann sehr heiß 
sein! Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Leuchtmittel erst abkühlen.

Sicherheit 
Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien (wie Papier, Gardinen etc.). Andernfalls 
besteht Brandgefahr. Auch von technisch einwandfreien Leuchten kann bei unsachgemäßer Handhabung 
oder bei nicht fachkundigem Anschluss die Gefahr eines Stromschlages ausgehen, wenn sie mit 230 Volt 
betrieben werden. 

Entsorgung
Normale Glühbirnen und Halogenleuchtmittel enthalten keine umweltbelastenden Inhaltsstoffe.
Energiesparlampen können umweltbelastende Stoffe innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte enthalten. 
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. 

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 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. 
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe 
beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze und setzen Sie es keinen großen 
mechanischen Beanspruchungen aus.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 
Das Produkt darf nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der korrodierende oder explosive Gase 
vorhanden sind.

 ACHTUNG 
  Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
  Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an 
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Lampe Loupe NC-6098

Mode d‘emploi © 11/2009

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Pour tous vos travaux de précision ! Cette lampe loupe 
éclaire votre plan de travail et dispose de plusieurs grossissements. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
Lampe loupe et ampoule
Mode d’emploi

Caractéristiques techniques:
Dimension loupe:  190 x 157 mm
Grossissement:   3 fois
Ampoule:    T5, 28 W basse consommation
Alimentation:   220-240 V, ~50 Hz

Déballage et mise en route
Sortez prudemment la lampe de son emballage. Faites attention de ne pas vous coincer la main dans une 
articulation de la lampe.
Placez la base de la lampe sur la table et serrez la vis. Placez le bras de la lampe sur le support de la base.
Branchez maintenant la lampe à l’alimentation et allumez-la.
Pour utiliser le grossissement, inclinez le bras de la lampe et relevez le couvercle.

 ATTENTION:  
  Si la vis est mal serrée, la lampe peut tomber. Risque de blessure et de dégâts matériels.

Remplacer l’ampoule:
Eteignez la lampe et débranchez la prise électrique.
Retirez le couvercle transparent.
Remplacez l’ancienne ampoule par une nouvelle de même puissance. Ne forcez pas le débranchement ni le 
branchement de l’ampoule.
Placez la nouvelle ampoule avec prudence.
Replacez le couvercle transparent.
Faites attention à ne pas abîmer la loupe lors du changement de l’ampoule.
Respectez les consignes suivantes concernant les ampoules.

Consignes concernant les ampoules

Avant l’installation
Installez uniquement les ampoules dans les culots compatibles. Ces données (Watt, filetage du culot 
etc.) sont souvent imprimées directement sur la lampe. 
Eteignez et débranchez si possible la lampe avant d’installer ou de remplacer une ampoule.
Vérifiez que le culot soit propre. Ne pas toucher l’ampoule avec les doigts. 
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Remplacement
Utilisez des gants ou un chiffon doux pour visser une ampoule dans le culot. Tenez l’ampoule juste au 
dessus du filetage. 
Ne pas toucher l’ampoule pendant qu’elle brille ni quand elle est encore chaude. Risque de brûlure! 
Laissez d’abord refroidir l’ampoule.

Sécurité
La plupart des ampoules chauffent fortement pendant utilisation. Veillez à ce que la lampe soit bien 
ventilée pour éviter une surchauffe et les risques d’incendie. Maintenez les lampes et ampoules allumées 
à distance des objets inflammables (par exemple papiers, rideaux etc.). Risque d’incendie. 
Une mauvaise utilisation ou un mauvais branchement peut créer un risque d’électrocution, même pour 
une lampe classique branchée sur 230 Volt. 

Recyclage
Cette ampoule ne doit pas être jetée dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l‘enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de 
quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles 
dans votre municipalité.
Si une ampoule casse, ne touchez pas les débris à mains nues. Aérez la pièce. Il n’y a aucun risque direct 
pour la santé. 

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.
Ne pas utiliser le produit dans un endroit avec des gaz corrosifs ou explosifs.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

 ATTENTION 
  N‘utilisez l‘appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en  
  cas de mauvaise utilisation. Le fabricant n’est pas responsable 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.

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l‘enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
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