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Einführung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt
wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf
Zuverlässigkeit, Ausstattung  und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Vorbereitung und Inbetriebnahme

• Nehmen Sie die Mirage Lamp aus dem Karton
• Sie können die Mirage Lamp entweder an der Wand befestigen oder auf einer ebenen Oberfläche

aufstellen
• Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-Schalter an dem Gerät in der Position „0“ steht und

stecken Sie das mitgelieferte Netzteil in die Steckdose
• Schalten Sie das Gerät ein, in dem Sie den Schalter auf die Position „1“ bringen. Nun können Sie

die Lichteffekte verfolgen, die durch Spiegelung der in das Gerät eingebauten Lämpchen an den
beiden Spiegeln im Geräteinneren erzeugt werden

• Wenn Sie die Mirage Lamp ausschalten, können Sie das Gerät wie einen ganz normalen Spiegel
verwenden

Auswechseln der Glühbirnen

• Wenn eine der Glühbirnen im Inneren des Gerätes defekt ist, können Sie diese durch eine der
mitgelieferten Ersatzbirnen ersetzen

• Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus
• Entfernen Sie nun mit Hilfe eines Schraubenziehers die 5 Halteschrauben auf der Rückseite der

Mirage Lamp, die sich im runden Bereich befinden
• Nun heben Sie die Rückwand der Mirage Lamp vorsichtig heraus
• Ziehen Sie nun die defekte Birne vorsichtig aus ihrer Fassung. Ziehen Sie dabei waagrecht, um

die Halterung nicht abzubrechen
• Nun setzen Sie eine Ersatzbirne in die dafür vorgesehene Halterung ein
• Abschließend setzen Sie die Rückseite wieder auf das Gerät auf und ziehen die Schrauben

wieder fest
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Zu Ihrer Sicherheit

• Dies ist kein Spielzeug sondern ein elektrisches Gerät ! Halten Sie es außerhalb der Reichweite
von Kindern

• Dieses Gerät benötigt ein 24V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten). Benutzen Sie kein anderes
Netzteil zusammen mit diesem Gerät

• Die Oberfläche der Mirage Lamp ist aus Glas und kann daher bei unsachgemäßer Behandlung
zerbrechen. Sollte dies der Fall sein, entsorgen Sie das zerbrochene Glas bitte umgehend
sachgerecht, um Schnittverletzungen zu vermeiden

• Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es öffnen, um defekte Birnen im Inneren
auszutauschen

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu
machen. Heben 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 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 ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• 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.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.


