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Design-Glaslampe 
Funktionen/Hinweise:

1. Schalten Sie die Lampe durch den Schalter am Kabel AN oder AUS.
2. Verwenden Sie nur E14 Glühbirnen mit gleicher oder geringerer Wärmeentwicklung wie die der 

mitgelieferten Glühbirne und achten Sie darauf, dass diese in die Aussparung der Glasfassung 
passt! 

Jetzt müssen Sie den Netzstecker der Lampe nur noch mit einer Netzsteckdose verbinden. Dann 
können Sie die Design-Glaslampe durch den Schalter am Kabel ein- und ausschalten.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu 
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen 
können.

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

 Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. 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!

 Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits 

geringer Höhe beschädigt werden.
 Halten Sie die Glaslampe fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. 
 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Lampe für längere Zeit nicht 

benutzen. 
 Decken Sie die Lampe niemals mit anderen Gegenständen oder Stoffen ab!

ACHTUNG:
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der 
Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Lampe en verre Design
Fonctions/Remarques:

1. Allumez/Eteignez la lampe en activant l'interrupteur situé sur le câble.
2. Utilisez uniquement des ampoules E14 ayant un développement de chaleur égal ou inférieur à 

celle livrée avec. Vérifiez aussi que l'ampoule passe dans l'ouverture du verre.

Branchez le câble d'alimentation sur une prise.

Conseils de sécurité

 Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin 
de pouvoir le consulter à tout moment.

 N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation du produit. 

 N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
 N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
 Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
 Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
 Débranchez la lampe si vous ne l'utilisez plus pendant un certain temps. 
 Ne jamais couvrir la lampe!

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs 
dans ce manuel.


