Gebrauchsanleitung
Handarbeit und hochwertiges Naturholz: Die holz&hell-Leuchte
ist ein handgefertigtes Einzelstück, das aus einer soliden
Grundplatte und einem gebogenen Furnierholz besteht. Damit
sie Sie lange mit ihrem einzigartigen Licht erfreuen wird,
beachten Sie bitte die nachfolgenden Informationen.
Die Naturholzleuchte ist ausschließlich für den Gebrauch in
Innenräumen geeignet.
VORSICHT: Das Furnier ist sehr dünn geschnitten, um die
besondere Lichtstimmung zu schaffen.
Bitte behandeln Sie die Leuchte vorsichtig.
1) Aufhängen
Auf der Rückseite der Grundplatte befindet sich eine
Aufhängevorrichtung, durch die die Leuchte einfach und
verrutschsicher an eine in der Wand befestigte Schraube
gehängt werden kann.
2) Betrieb an (vorinstalliertem) Wandanschluss
An der Rückseite der breiteren Leuchtenvariante befindet sich
ein großes Fenster (A), welches neben der Möglichkeit des
einfachen LED-Wechsels auch die Option bietet, die Leuchte
über eine direkt an der Wand angeschlossenen LED- Lampe mit
einem maximalen Durchmesser von 50 mm zu hängen. Hierzu
entfernen Sie einfach die standardmäßig installierte Fassung:
Lösen Sie die rückwärtigen Schrauben (B) oder den Schraubring
(C ). Bei den kleinen Varianten ist das nicht möglich.
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3) Leuchtmitteltausch
Die Leuchte wird mit einer LED-Lampe geliefert. LEDLeuchtmittel sind für eine Lebensdauer von ca. 20.000
Betriebsstunden ausgelegt. Sollte es dennoch zu einem
Leuchtmittelwechsel kommen, beachten Sie bitte unbedingt
die folgenden Hinweise.
Die Furnierleuchte darf ausschließlich mit einem LEDLeuchtmittel bis maximal 20 Watt betrieben werden, um einer
etwaigen Wärmeentwicklung vorzubeugen. Bitte entsorgen Sie
die ausgediente LED-Lampe fachgerecht über eine
entsprechende Sammelstelle.
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Leuchtmitteltausch große Leuchte:
Die großen Leuchten verfügen über ein rückseitiges, offenes Fenster in der Grundplatte
(A), über das das Leuchtmittel getauscht werden kann.
Leuchtmitteltausch fensterlose Leuchte:
Bei Leuchten ohne rückseitigem Fenster gibt es zwei Tauschoptionen.
Da das Furnier in den Grundplattenschlitzen nur eingeschoben ist, kann es in den meisten
Fällen mit geringem Widerstand nach oben geschoben werden, indem man sanft von
unten an den Rand des Furnieres greift. Wird das Furnier hoch genug geschoben, kann das
Leuchtmittel ausgetauscht werden. Bitte schieben Sie danach das Furnier zart wieder an
seinen ursprünglichen Platz zurück.
Bauartbedingt stehen die Funiere bei manchen Leuchten unter sehr hohem Druck; in
diesen Fällen ist ein anderes Vorgehen erforderlich. Falls sich das Furnier nur mit
Widerstand bewegen lässt, schieben Sie das Furnier bitte nicht nach oben. Auch wenn Sie
unsicher sind, tauschen Sie die Leuchte wie nachfolgend beschrieben aus und bewegen
Sie das Furnier nicht.
Drehen Sie den Schraubring (C) der Lampenfassung auf, der sich einfach bewegen lässt,
wenn Sie von unten in die Leuchte greifen (siehe Bild links). Lösen Sie dadurch die Fassung.
Legen Sie die Leuchte flach ab. Schieben Sie dann das Kabel nach oben, so dass das
Leuchtmittel in der Fassung nach oben aus der Leuchte herausgeschoben wird (siehe Bild
rechts). Nun können Sie die LED-Lampe wechseln. Ziehen Sie danach vorsichtig die neue
Lampe in ihrer Fassung am Kabel zurück. Drehen Sie den Schraubring von unten wieder
fest.

Mehr Leuchten und Informationen zu
holz&hell finden Sie unter
www.holzundhell.de. Bei Fragen und
Anregungen schreiben Sie mir einfach
auf die Mailadresse holzundhell@gmx.de.
Viel Freude mit Ihrer wunderschönen
neuen Naturholzleuchte wünscht
Ihr
Bastian Rebohle

