BEDIENUNGSHINWEISE

 Glas ist ein empfindliches Produkt – vermeiden Sie daher bitte den Kontakt mit
anderen harten Gegenständen wie Metall etc. Sorgen Sie bitte dafür, dass der
Glaskörper nicht umfällt, da sonst Beschädigungen nicht auszuschließen sind.
 INSTALLIEREN : Entnehmen Sie bitte den Sockel, sowie den Glaskörper aus der
Verpackung. Stellen Sie den Holzsockel auf eine ebene Fläche. Um den Glaskörper in
der richtigen Position auf dem Sockel zu platzieren, beachten Sie bitte die Hinweise
im Video, welches Sie auf unserer homepage verfolgen können. Positionieren Sie
bitte zuerst den Glaskörper auf dem Sockel, und schalten danach die Beleuchtung an
– somit vermeiden Sie einen direkten Blick auf die LEDs, und schonen somit Ihr
Augenlicht.
 PFLEGE : Den Glaskörper nicht mit Scheuermitteln / Topfkratzer etc. säubern –
verwenden Sie bei Bedarf ein feuchtes Tuch; achten Sie bitte dabei darauf, dass keine
Feuchtigkeit in die im Sockel befindliche LED-Technik eintritt ( Kurzschlussgefahr ).
Der Holzsockel ist – je nach Ausführung – mit BIO-Baumwachs bzw. Leinölfirnis
behandelt. Berührungen mit den Händen hinterlassen evtl. Rückstände; auch
Verschmutzungen durch die Raumluft kann auf Dauer die Oberfläche des Holzes rein
optisch verändern. Um den Sockel wie „neu“ erscheinen zu lassen, verwenden Sie
bitte weiche Materialien wie z.B. ein Baumwolltuch, und polieren die Holzoberfläche
damit.
 AKKU : Den im Holzsockel befindlichen Akku laden Sie mit dem beiliegenden Netzteil
( Sie können dabei die LEDs ein – oder ausschalten ). Wie Sie den „Technischen
Daten“ entnehmen können, beträgt die Ladezeit max. 4,5 h ( LEDs sind aus ). Die
Ladezeit mag Ihnen sehr lang erscheinen; wir haben uns bewusst dazu entschieden
ein Netzteil mit 1.000 mA Ladestrom zu verwenden, da dies die Lebensdauer des
Akkus deutlich erhöht. Falls Sie ein eigenes Netzteil mit z.B. 5V / 5.000 mA
verwenden wollen, wird sich die Ladezeit entsprechend verkürzen, aber auch die
Lebensdauer des Akkus.

