12250-013-55
Notenpultleuchte
GEBRAUCHSANLEITUNG für Notenpultleuchte mit Röhrenleuchte

Artikel 122e

STECKBRIEF

SICHERHEITSHINWEISE

- Klassische Notenpultleuchte
- Flexible, durch drei Gelenke
- einstellbare Lichtquelle
- Sehr geeignet für Heim, Tour und Studio
- 3 m Anschlussleitung mit
- EIN/AUS-Schalter und Eurostecker
- Netzbetrieb: 230 V~ 50/60 Hz
- Glühlampe-Röhrenleuchte (E14/max. 25 W)
- Ersatzteilnummer: 03-19-214-00
- U-Klammer zur Befestigung an
- an Platten/Pulten bis 20 mm Dicke
- Abmessungen: 290 x 190 x 55 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- Die Leuchte ist nicht zur Raumbeleuchtung
- geeignet

- NICHT direkt in das Licht schauen oder anderen in die Augen leuchten.
- Vor Gebrauch Sichtprüfung vornehmen. Prüfen ob die Leuchte in
- Ordnung ist: Elektrosatz und Kabel ok? Gelenke zu locker?
- Einsetzen des Leuchtmittels nur in kalten Zustand und bei gezogenem
- Netzstecker
- Vorsicht: Der Schirm erwärmt sich bis zu 50° C.
- Die Wärmeentwicklung der Glühlampe erfordert einen Mindestabstand
- von 10 cm zur angestrahlten Fläche.
- Auf sichere Befestigung der Lampe am Pult ist zu achten.
- Das Stativ muss ausreichend standfest sein.
- Die Leuchte darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible
- Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Service- vertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

EINSTELLUNGEN & ABMESSUNGEN

SYMBOLE
Konformitätserklärung
CE steht für Conformité
Européenne (Europäische
Konformität) und besagt,
dass dieses Produkt die Anforderungen der geltenden
EU-Richtlinien erfüllt.

Lampenschirm kann
um ca. 200°
geschwenkt
werden

Geprüfte Sicherheit
Ein unabhängiges Prüfinstitut
bestätigt, dass dieses Produkt
den sicherheitstechnischen
Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
entspricht.
Schutzklasse II
Schutzisoliert

Verstellung
der Glieder:
- stufenlos und
- ohne Werkzeuge
- falls sich im
- Laufe der Zeit die
- Gelenkverbindun- gen lockern,
- Schrauben etwas
- nachziehen

lamm

er

3 m Anschlussleitung

Nur für den Innenraum
Nur für die Verwendung in
trockenen Innenräumen
geeignet.

U-K

Mindestabstand
Kleinster Abstand zur
angestrahlten Fläche.
Brandschutzzeichen
Geeignet zur Montage auf
normal entflammbaren Flächen.

Plat

te/P

ult

EIN/AUS
Schalter

Eurostecker

Entsorgung
Die Leuchte darf nicht über den
Hausmüll entsorgt werden.
Auskünfte zur Entsorgung
erteilt die zuständige
Kommune.
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12250-013-55
Music stand light
INSTRUCTIONS for Music stand light with tubular bulb

Item 122e

FACT SHEET

SAFETY INSTRUCTIONS

- Classical music stand light
- Flexible, with three joints adjustable
- light source
- Very suitable for home, tour and studio
- 3 m connection cable with ON/OFF switch
- and Euro plug
- Power supply: 230 V~ 50/60Hz
- Light bulb tube (E14/max.25 W)
- Spare part number: 03-19-214-00
- U-clamp for mounting on boards/desks
- up to 20 mm thickness
- Dimensions: 290 x 190 x 55 mm,
- Weight: 0.4 kg
- The lamp is not suitable for room lighting

- DO NOT look directly into the light or shine into someone's eyes
- Perform visual inspection before use. Check if the light is ok:
- Electrical kit and cable o.k.? Joints too loose?
- Insert the lamp only when cold and with pulled plug.
- Caution: The lampshade heats up to 50° C.
- The heat development of the bulb requires a minimum distance
- of 10 cm to the illuminated area.
- Make sure that the lamp is securely mounted to the desk.
- The stand must be sufficiently stable.
- The lamp may only be used indoors.
- To avoid any hazards, a damaged outer flexible cable should only
- be replaced by the manufacturer or a commissioned service provider
- or a comparable specialist.

SETTINGS & DIMENSIONS

SYMBOLS
Declaration of conformity
CE stands for Conformité
Européenne (European
conformity). It states that
this product complies with
the requirements of applicable EU directives.

Lampshade can
be swivelled
approx.
200°

Tested safety
An independent testing
institute confirms that this
product conforms to the
safety requirements of the
Product Safety Laws
(ProdSG).
Protection class II
Double insulated

3 m connection cable

p

Adjustment of
the limbs:
- stepless and
- toolless
- if over time joints
- become loose,
- retighten screws

Only for interior
Only to be used in dry
indoor rooms.

U-cl
am

Minimum distance
Smallest distance to
illuminated surface.

sk

ON/OFFswitch

Fire protection symbol
Suitable for mounting on
normally flammable surfaces.

Pan

el/de

Disposal
The lamp must not be
disposed in the domestic
waste. Information on disposal
is available from the local
authorities.
Euro plug
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