
LED Tischlampe
Effiziente Energienutzung, umweltfreundlich, neueste LED-Technologie

Spezifikationen:

 Gehäuse: 

o Metall, Farbe silber

 Spannungsversorgung: 

o  AC 220V—AC 240V / 50HZ

 Lichtquelle: 

o 40 LEDs 

 Farb-Temperatur: 

o 6500K (Natürliches Tageslicht)

 Helligkeit: 

o 80--100 Lumen 

 Masse: 

o 300mm (H) x 540 mm (B)

Features:

 Effiziente Energienutzung: 

o Nur 3 Watt 

 Umweltfreundlich: 

o Keine Chemikalien oder andere umweltschädliche Bauteile. 

 Augenfreundlich: 

o Kein Flackern 

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!

 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.

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

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!



Lampe de table à LED
Economique, respectueux de l'environnement, dernière technologie LED
Consommation: 3 W
Puissance lumineuse: 80-100 Lumens

Caractéristiques:

 Boîtier: 

o Métal, couleur argent

 Alimentation: 

o  AC 220V—AC 240V / 50HZ

 Source lumineuse: 

o 40 LED 

 Température de la couleur: 

o 6500K (lumière du jour) 

 Luminosité: 

o 80--100 Lumens 

 Dimensions: 

o 300mm (H) x 540 mm (B)

Capacités:

 Economie d'énergie: 

o Consomme uniquement 3 Watts 

 Respectueux de l'environnement: 

o Ne contient pas de matières nocives ou de composants chimiques. 

 N'agresse pas vos yeux: 

o Pas de tremblement de la lumière

Certificat: CE

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.

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.


