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Sicherheitshinweise

Das Netzteil immer als letztes einstecken.
Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.
Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht
wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät
solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!
Der Aufbau des Gerätes entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf niemals ohne Transformator betrieben
werden.
Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen.
Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht
unter den Garantieanspruch fallen.
Kinder und Laien vom Gerät fern halten!
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem auto-
risierten Fachhandel vorbehalten!

Bestimmungsgemäße Verwendung
Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Leuchte, mit dem sich Mischpulte, Plattenspieler etc. beleuchten lassen.
Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 12 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur
Verwendung in Innenräumen konzipiert.
Leuchten sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Le-
bensdauer des Gerätes erhöhen.
Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch
einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, bitte sofort vom Netz trennen. Lassen Sie das Gerät von
einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten
im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Inbetriebnahme des Gerätes.
Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub
ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die
Sicherheit Dritter!
Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie
das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt
funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!
Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein
weiches und angefeuchtetes Tuch.
Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermei-
den.
Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.
Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt
führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss,
Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

Bedienung
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf und verkleben Sie es mit dem doppelseitigen Klebeband. Wenn
Sie das Gerät festschrauben möchten, ziehen Sie den Plastikfuß ab und bringen ihn über die beiden mitgelieferten
Schrauben am gewünschten Installationsort an. Verbinden Sie die Anschlussleitung des Netzteils mit der
Anschlussleitung der Leuchte. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein. Über den Drehregler lässt sich die
Dimmerintensität einstellen.

Reinigung und Wartung

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

LEBENSGEFAHR!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung
ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung ver-
wenden!
Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem
autorisierten Fachhandel vorbehalten!
Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

Lampenwechsel

Die Lampe muss gewechselt werden, wenn diese beschädigt ist
oder sich durch Wärme verformt hat!

ACHTUNG!

Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 5 Minuten) und das Gerät allpolig
von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).
Vermeiden Sie es, den Glaskörper mit bloßen Händen zu berühren. Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise des
Lampenherstellers.
Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln
höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.
Ziehen Sie die Lampenabdeckung von der Lampe ab. Entfernen Sie die defekte Lampe durch Drehen aus der
Fassung. Setzen Sie die neue Lampe ein. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Technische Daten
Spannungsversorgung: 12 V AC, 50 Hz ~ Maße (LxBxH): 80 x 30 x 350 mm Gewicht: 0,5 kg
Gesamtanschlusswert: 5 W Passende Lampe: 12 V/5 W

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige
Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  8/00  ©
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Safety instructions

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

Always plug in the power unit last.
Keep away from heaters and other heating sources!
If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not
switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device
switched off until it has reached room temperature.
This device falls under protection-class III. The device always has to be operated with an appropriate
transformer.
Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it.
Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by
unqualified persons are not subject to warranty.
Keep away children and amateurs from the device!
There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be
carried out by authorized dealers.

Operating determinations
This device is lamp for illuminating mixers, turntables, etc. This product is only allowed to be operated
with an alternating voltage of 12 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.
Lamps are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the
device will serve you for a long time without defects.
Never put any liquids on the device or close to it. Should any liquid enter the device nevertheless,
disconnect from mains immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician
before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject
to warranty!
Do not shake the device. Avoid brute force when operating the device.
When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat,
moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of
others!
Operate the device only after having become familiar with its functions. Do not permit operation by
persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!
Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp
cloth.
Please use the original packaging if the device is to be transported.
Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!
If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may
suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers
like short-circuit, burns, electric shock, etc.

Operation
Install the device on a plane surface and fix it with the double-sided tape. If you wish to screw the device,
remove the plastic foot and fix the device via the two screws at the desired installation spot. Connect the
connection cable of the power-unit with the connection cable of the lamp. Plug the power unit into your
outlet. Via the rotary control, you can adjust the dimmer intensity.

Cleaning and maintenance

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

DANGER TO LIFE!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never
use alcohol or solvents!
There are no servicable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be
carried out by authorized dealers.
Should you need any spare parts, please use genuine parts.
Should you have further questions, please contact your dealer.

Replacing the lamp

The lamp has to be replaced when it is damaged
or deformed due to the heat!

CAUTION!

Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 5 minutes).
During the installation do not touch the glass-bulbs bare-handed! Please follow the lamp manufacturer’s
notes!
Do not install lamps with a higher wattage! Lamps with a higher wattage generate temperatures the
device was not designed for. Damages caused by non-observance are not subject to warranty.
Remove the lamp cover from the lamp. Remove the defective lamp from the socket. Insert the new lamp.
Attach the lamp cover on the lamp.

Technical specifications
Power supply: 12 V AC, 50 Hz ~ Dimensions (LxWxH): 80 x 30 x 350 mm Weight: 0.5 kg
Power consumption: 5 W Fitting lamp: 12 V/5 W

Please note: Every information is subject to change without prior notice.  8/00  ©


