
LED-Tischleuchte / LED Table Lamp 115-01 
Input: 100-240V / 50-60Hz / 0.35A 
Output: 12V / 1A 
Power: 11W 

(DE) Bestimmungsgemäßer Betrieb / Sicherheitshinweise: 

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten u.ä. können zu einem 
gefährlichen Spielzeug für Kinder werden. Bitte entsorgen Sie die Materialien fachgerecht. 

- Die Leuchte ist nur für den Betrieb innerhalb von Räumen ausgelegt (nicht für den 
Außenbereich). 

- Betreiben Sie die Leuchte nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40°C. 
- Bitte die Leuchte keiner direkten Nässe oder Feuchtigkeit aussetzen. 
- Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. 
- Beim Betrieb der Leuchte auf ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien achten. 
- Führen Sie das Netzkabel nicht über oder um scharfe Kanten oder heiße Oberflächen. 
- Bei Beschädigungen an der Leuchte, den Kabeln oder Steckern darf die Leuchte nicht weiter 

benutzt werden. 
- Die Leuchte darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann repariert werden. Nicht 

fachgerechte Reparatur kann zum Verlust der Garantie / Gewährleistung führen. 
- Reinigen Sie die Leuchte mit einem feuchten (nicht nassen), weichen, fusselfreien Tuch. Bitte 

keine Reinigungszusätze benutzen. 
- Elektrische Wechselwirkungen mit anderen elektrischen/elektronischen Geräten können je nach 

Installationsumgebung nicht völlig ausgeschlossen werden. 

(EN) Instruction Manual / Safety Notes: 

- Taking care of the packing materials. Plastic bags and similar items can become a dangerous toy 
for children. Please dispose materials the way they should be. 

- The lamp should be only used inside buildings (indoor). Do not use outdoors. 
- Operate the lamp only in temperatures between 0 and 40°C (32 – 104°F). 
- Please keep the lamp away from moisture and wetness. 
- Before operating please make sure that all screws are fastened and tight. 
- When operating the lamp consider an adequate distance to flammable materials. 
- Do not lead the power cord over or around sharp edges or hot surfaces. 
- If the lamp, power cords or plugs become damaged do not use the whole lamp any further. 
- The lamp should be repaired by authorized electric personal only. Otherwise we may not take 

over warranty. 
- Clean the lamp with a damp (not wet) softish fluffless cloth. Do not use any cleaning supplies or 

detergent. 
- Electronic interaction with other electric/electronic equipment can not excluded entirely. 

    


