12287 Notenpultleuchte
»Orchestra Light«
1. Ausstattung & Abmessungen

Leuchtenkopf

2. Batterien/Akkus einsetzen oder wechseln

10 Leuchtdioden

Blendleiste

Schwanenhals

On/Off
Druckknopf
mit 2
Helligkeitsstufen

2.a
Batteriefachdeckel entriegeln:
Deckel zunächst mit dem
Daumen (ca. 6mm) in Richtung
des Pfeiles schieben.

2.b
Entriegelten Deckel abheben

2.c
Drei Batterien (AA-1,5V) bzw.
Akkus (AA-1,2V) einlegen;
(bitte Polung +/- beachten)

2.d
Deckel wieder auflegen

2.e
Deckel mit dem Daumen gegen die Öffnung schieben - bis
die beiden Haken einrasten

2.f
Nach dem hörbaren Einrasten
des Deckels Festsitz prüfen

Batteriefach
(3 x AA)
Standfuß

Klammer
0-20 mm

3. Lampe platzieren
3.a an PLATTEN

ma

3.b an K&M-NOTENKÖPFEN

3.c auf TISCHEN
3.c und ABLAGEN

x. 2

0m

m

3.a.1
Klammer drücken und über
die Notenpult- oder sonstige
Platte (max.20mm) schieben...

3.a.2
...bis die Platte am unteren
Anschlag der Klammer
innen anstößt

4. Licht Ein- und Ausschalten

3.b.2
...bis die Platte am
oberen Anschlag
innen anstößt

3.b.1
Klammer drücken und über
die mittige platzierte Lyra
des Notenkopfes schieben...

3.c.1
Lampenfuß auf
eine ebene
Unterlage stellen.
Vier Auflagepunkte
sorgen für einen
wackelfreien Stand

3.c.2
Für die optimale Balance ggf.
den Schwanenhals mitsamt
Leuchtkopf etwas korrigieren

5. Leuchtenkopf einstellen

Auf der Rückseite des
Leuchtenkopfes befindet
sich der ON/OFF
Druckknopf

Grundstellung = Licht AUS

R
4.a
1 x drücken
= VOLLE
= Leuchtkraft

4.b
2 x drücken
= HALBE
= Leuchtkraft

4.c
3 x drücken
= Licht
= AUS

mi

n.

28

mm

Durch den hochflexiblen Schwanenhals kann der
Lichtkegel im Handumdrehen in wirklich jede gewünschte
Position gebracht werden - und hält diese auch auf Dauer.
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12287 Music stand light
»Orchestra Light«
1. Equipment & Dimensions

Light
head

Gooseneck

2. Batteries/rechargeable batteries insert or change

10 Light diodes

Cover
strip

On/Off
push
button
with 2
brightness
levels

2.a
Battery case lid:
Slide the lid with your thumb
(approx. 6 mm) in the direction
of the arrow.

2.b
Unlock the lid and lift

2.c
Insert three batteries (AA-1.5V) i.e.
rechargeable batteries (AA-1.2V);
(please pay attention to the polls +/-)

2.d
Place the lid on the compartment

2.e
Slide the lid with your thumb
over the opening until both
hooks click into place

2.f
After the “click” ensure
that the lid is securely in place

Battery
case
(3 x AA)
Base

Clamp
0-20 mm

3. Placement of the lamp
3.a to the PLATES

ma

3.b to K&M-NOTE HEADS

3.c on TABLES
3.c and TRAYS

x. 2

0m

m

3.a.1
Press the clamp and slide the
music desk or other plate
(max. 20 mm)...

3.a.2
...until the plate reaches
the inside of the lower end
of the clamp

4. Turn Light On/Off

3.b.1
Press the clamp and slide
the Lyra placed in the middle
of the note head...

3.b.2
...until the plate reaches the inside of the
upper end of the clamp

3.c.1
Place the lamp foot
/base on a level
surface. Four
points of support
ensure stability

3.c.2
To attain optimal balance
adjust the gooseneck and the
light head a bit

5. Adjust the Light Head

On the back of the
Light head is
the ON/OFF
push button

Basic position = light OFF

R
4.a
Push once
= FULL
= brightness

4.b
Push twice
= HALF
= brightness

4.c
Push three times
= light
= OFF

mi

n.

28

mm

The highly flexible gooseneck can be used to quickly place
the light in the desired position - and it will stay there until it
is adjusted again.
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