DIAMOND
Leuchtskulptur

Gebrauchsanleitung

Leuchtmittel

DIAMOND entfaltet je nach Perspektive eine unterschiedliche
Anmutung. Um diese Perspektiven wirkungsvoll zur Geltung zu
bringen, kann DIAMOND auf folgende Weise aufgestellt
werden:

Um Hitzeentwicklung zu verhindern, darf DIAMOND nur mit
einem LED-Leuchtmittel mit einer Maximalleistung von
5W/220V (Gewindefassung E14) verwendet werden. Durch den
Einsatz einer Farb-LED können weitere interessante Lichteffekte
erzielt werden.

Wechsel des Leuchtmittels
(1)

Zum Wechsel des Leuchtmittels muss der Lampenschirm des
DIAMOND durch Lösen der vier Schrauben vorsichtig von der
Sockelplatte getrennt werden. Anschließend kann das
Leuchtmittel ausgetauscht werden. Achten Sie bitte darauf, dass
das Leuchtmittel nicht den Lampenschirm berührt!

Pflegehinweise
DIAMOND ist nur für trockene Innenräume bestimmt. Der
Lampenschirm ist vor Feuchtigkeit und Stoßeinwirkung zu
schützen. Oberflächlicher Staub kann am besten mit einem
trockenen Tuch oder einem Pinsel entfernt werden.
(2)

Gewährleistung
DIAMOND wird mit äußerster Sorgfalt in Handarbeit hergestellt
und vor Verlassen der Werkstatt kontrolliert. Da die
Anwendungsbedingungen nicht unserem Einfluss unterliegen,
haften wir nur für die Qualität des Produkts. Das Lagerungs- und
Anwendungsrisiko tragen wir nicht.
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DIAMOND
Luminaire Sculpture

Instructions for use

Illuminant

DIAMOND develops a different impression depending on the
perspective. For emphasizig these perspectives DIAMOND can
be set up in the following way:

To protect DIAMOND from heat dissipation only LED
illuminators with max. 5W/220V are permitted (E14 bulb holder).
A colour LED produce impressive light effects.

Change of the illuminant

(1)

For substituting the illuminant the shade of DIAMOND has to
be separated from the socket carefully by loosening the four
screws. Subsequently, the illiminant can be substituted. Please take
care that the illuminant is not in contact with the shade.

Cleaning tips
DIAMOND is only for dry indoor use. The shade has to be
protected from humidity and external hazard. Superficial dust can
be revomed at best by a dry wipe or a soft brush.

Warranty

(2)

DIAMOND is an hand-made and carefully assembled product
which is accurately checked on leave of the factory. Since the
usage is out of our control we can only warrant the quality of the
product. Therefore, we cannot bear any risks from improper
storage or use.
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