
StiLED Basic
LED Tischleuchte

Schließen Sie das beiliegende Netzteil 
an der Rückseite der Leuchte an.

Funktionen Bedienung

Hinweise

Technische 
Daten

• Drei einstellbare Lichtfarben (kalt, warm, natürlich)
• 36 LED mit hoher Lebensdauer
• lediglich 10W Leistungsaufnahme
• hohe Flexibilität durch variable Neigung und  

Drehung
• dimmbar in fünf Stufen

• Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien, in feuchter 
Umgebung oder in der Nähe von Wasser.

• Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende oder 
vom Hersteller freigegebene Netzteile.

• Schauen Sie nicht direkt in die LED.
• Überanspruchen Sie die beweglichen Elemente des 

Gerätes nicht über deren angegebenen Umfang 
hinaus, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen 
kann.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in / sofort außer  
Betrieb, wenn: 
- das Netzteil beschädigt ist, 
- das Gerät nass geworden ist oder 
- das Gerät Anzeichen mechanischer oder  
elektrischer Defekte aufweist, wie z.B. Risse im  
Gehäuse oder Flackern der LED.

Anzahl LED 36 Stück Lichtstärke (30cm) >1500 Lux

„kalte“ LED 24 Stück Leistung 10W

„warme“ 
LED

12 Stück Farbtemperatur kalt 5880K 
warm 3160K 
natur 4200K

Netzteil 
Eingang

120-240V
50-60Hz

Netzteil Ausgang 12V, 1A

Schalten Sie das Gerät am Panel ein 
und nehmen Sie nach Belieben Ein-
stellungen an Lichtfarbe und Helligkeit 
vor.

Die Neigung des Leuchtkörpers lässt 
sich insgesamt um 145° verstellen.

Die maximale Rotationsachse des Ar-
mes beträgt 160°, 80° in jede  
Richtung.

Die maximale Neigung des vertikalen 
Arms beträgt 40°.

- Einstellung der Helligkeit

- Ein-/Ausschalten der Leuchte

- Lichtfarben: kalt, warm, natürlich



StiLED Basic
Table lamp

Connect the adaptor with the lamp at 
the back.

Functions Operation

Information

Technical 
data

• Three adjustable light colors (cold, warm, natural)
• 36 long-life LED
• Only 10W power consumption
• High flexibility due to variable angles
• Dimmable in three steps

• Do not use the lamp outdoors, in humid  
environment or near water.

• Do not use other adaptors than the enclosed or 
adaptors approved by the manufacturer .

• Do not look directly at the LED.
• Do not strain the joints outside their stated range, 

otherwise damages may happen.
• Do not put the lamp into / immediately take the 

lamp out of action, when: 
- the adaptor is broken, 
- the lamp became wet, or 
- the lamp shows signs of malfunctions or damages, 
e.g. cracks or flickering LED.

LED count 36 Pcs. Illumination 
(30cm)

>1500 Lux

„cold“ LED 24 Pcs. Power 10W

„warm“ LED 12 Pcs. Light color  
temperature

cold 5880K 
warm 3160K 

natural 4200K

Adaptor 
Input

120-240V
50-60Hz

Adaptor output 12V, 1A

Turn the lamp on and choose your 
favorite light color and brightness.

The adjustment range of the lamp 
shade is 145°.

The maximal rotation axis is 160°, 80° 
to each side.

The maximal inclination of the vertical 
lamp arm is 40°.

- brightness adjustment

- turns the lamp on/off

- switches the light colors: cold, warm, 
natural


