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Allgemeine Sicherheitshinweise zum Betrieb von Leuchten 

Artikel Nr.: 91150/91160 KNICK 

Lesen Sie diese Sicherheitshinw.eise genau durch, und bew3hren Sie diese für den späteren 
Gebrauch auf. 

Bei Nicht Einhalten der untenstehenden Hinweise kann die Sicherheit des Verbrauchers 
beeinträchtigt werden. 

- Die Leuchte sollte immer genau nach der Bedienungsanleitung und den Sicherheitshinweisen 
benutzt werden. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch falsche Benutzung oder 
Behandlung der Leuchte entstehen. 

- Sollte es notwendig sein, die Leuchte am elektrischen Netz Ihrer Hausanlage zu installieren, und 
nicht nur durch einen Netzstecker mit dem Stromnetz zu verbinden, so muß dies von einem 
qualifizierten Elektriker durchgeführte werden. 

- Die Leuchte darf keinesfalls in Betrieb genommen werden, wenn sie schon einmal fallengelassen 
wurde oder an Teilen der Leuchte Anzeichen von Beschädigung zu sehen sind. Bitte bringen Sie in 
solchen Fällen die Leuchte zum nächsten qualifizierten Kundendienst, um sie dort prüfen oder 
reparieren zu lassen . Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können gefährliche Folgen haben. 

- Reparaturen dürfen nur von ausgewiesenen Fachwerkstätten durchgeführte werden. 

- Die Leuchte darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen 
zugänglich sein. 

- Leuchte nicht in die Nähe leicht entflammbarer Gegenstände oder Materialien aufstellen oder 
montieren.. 

- Starke Erschütterungen der Leuchte vermeiden. 

- Zur Vermeidung von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen dürfen keine Teile der Leuchte oder die 
Leuchte' selbst in Wasser oder in andere Flüssigkeiten getaucht werden. 

- Verwenden Sie nur Leuchtmittel, die sich in Übereinstimmung mit dem zulässigen Leistungsbereich 
der Leuchte befinden. Beachten Sie den maximal zulässigen Höchstwert. 

- Stellen Sie vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten unbedingt sicher, dass der Stromkreislauf 
unterbrocherf ist. Dies bewerkstelligen Sie, indem Sie die entsprechende Sicherung an Ihrem 
Sicherungskasten heraus Drehen. ' 

r - Warten Sie mit dem Wechsel der Leuchtmittel so lange, bis die Leuchte abgekühlt ist. 

- Für Reinigungszwecke nie scharfe Reinigungsmittel benutzen, sondern Leuchte nur mit einem 
weichen Tuch abwischen. Lampenschirm gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch und etwas milder 
Seifenlauge reinigen. Achten Sie darauf, daß die Leuchten Fassung keinesfalls mit Wasser in 
Berührung kommt. 

- Leuchte nur im Freien verwenden, wenn diese ausdrücklich für diesen Zweck bestimmt ist. 

- Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folien Beutel gehören nicht in Kinderhände. 

- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der 
Leuchte angegebenen Spannung entspricht. 
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