Auriga
LED-Pianoleuchte
LED Piano Lamp

Produktbeschreibung
Weiches, natürliches, weißes Licht ohne Flackern schont
die Augen und macht Klavier spielen, lesen, arbeiten
oder lernen so angenehm wie möglich. Mit 1000 LUX
bei 4 Watt, sorgt die LED-Pianoleuchte dabei für helles,
energiesparendes Licht.
Der integrierte Lithium-Akku mit hoher Leistung sorgt
bei kabelloser Nutzung für bis zu 8 Stunden Licht.
Über die Touch-Control-Taste wird die LED-Pianoleuchte
ein- bzw. ausgeschaltet und die Helligkeit eingestellt.
Ein flexibler Schwanenhals macht die Lampe genau
justierbar. Dieser kann auf jegliche Art und Weise gebogen werden, um den perfekten Winkel einzustellen. Die
schwere Fußplatte verhindert ein Umkippen der Lampe.
Das moderne, schlichte und elegante Design fügt sich
nahtlos in jeden Raum ein.

Product Description
Soft natural white light without flickering or straining
of eyes to make playing the piano, reading, working or
studying comfortable. With 1000 LUX at 4 watts the LED
Piano Lamp provides bright light while saving energy.
The built-in high capacity lithium battery lasts up to 8
hours, if used wireless.
The touch control button switches the LED Piano Lamp
on/off and between the three brightness levels.
The flexible gooseneck design makes the lamp extremely adjustable. It can be bent and twisted any which
way to ensure the perfect angle. The heavy base prevents
tipping while adjusting.
The modern, simple and elegant design fits seamlessly
in any room.

Produktdetails
Gehäusematerial

ABS

Spannung/Stomstärke

5 V/1A

Beleuchtungsstärke

1000 LUX

Schalter

Touch button

Stromversorgung

DC 5 V/0.5 A

Leistung

4W

Farbwiedergabeindex

> 70

Leistungsfaktor

0.8 A

Nettogewicht

470 g

Abmessungen

400 x 170 x 120 mm

Product Detail
Lamp body material

ABS

Max power

5 V/1A

Luminosity

1000 LUX

Switch

Touch button

Input power

DC 5 V/0.5 A

Power

4W

Color rendering index

> 70

Power factor

0.8 A

Net weight

470 g

Size

400 x 170 x 120 mm

Bedienung
Verbinden Sie mittels USB-Kabel Lampe und Netzteil
und stecken Sie dieses in die Steckdose. Ist der interne
Akku geladen, kann die Lampe ohne externe Stromversorgung betrieben werden.
Bei angeschlossener Stromversorgung leuchtet die
Kontrollleuchte orange, zweifarbig, wenn die Lampe
eingeschaltet ist, und blau, wenn sie über den Akku
betrieben wird.
Berühren Sie die Touch-Control-Taste leicht, um die
Lampe einzuschalten. Durch wiederholtes Drücken
erhöhen Sie die Helligkeit von 33 % auf 66 % bzw.
100 % und schalten sie wieder aus.
Stellen Sie durch biegen und drehen der Lampe den
gewünschten Winkel ein.

Operation
Connect the USB line with the power adapter and
the lamp. Insert the power adapter in a power outlet.
When using the built-in battery, external power supply
is not required.
The indicator light will show orange while charging,
multi-colour when the lamp is turned on, and blue
when it is operated without external power supply.
Repeatedly touch the power switch to turn on/off and
adjust the brightness. (3 levels of brightness: 33 %,
66 %, 100 %).
Bend and twist the lamp to adjust the angle.

Vorsicht
Das Produkt darf nicht auseinander gebaut werden. Ein
elektrischer Schlag droht.
Bitte verwenden Sie nur die vom Hersteller ausgegebenen beiliegenden Teile, um dieses Produkt zu betreiben.
Um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden, darf
das Gelenk nicht überstrapaziert werden.
Bitte setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
Um Augenschäden zu vermeiden, schauen Sie nicht
direkt in das LED-Licht.
Sollte einer der folgenden Umstände eintreten, stellen
Sie die Nutzung sofort ein:
•
•
•
•
•

Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt
Die Lampe wurde Feuchtigkeit ausgesetzt
Der Fuß oder das Gelenk der Lampe ist beschädigt
Es sind Funken oder Rauch zu sehen
Die LED-Lampe ist beschädigt oder flackert
ungewöhnlich

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler.

Attention
Do not disassemble the product, to avoid electric
shock.
Please only use the enclosed parts issued by the manufacturer to operate this product.
To avoid damage to the lamp, do not overwork the
joint.
Please do not expose the product to high temperatures or high humidity while using.
To avoid eye damage, do not look directly into the LED
light.
Should any of the following circumstances occur, please stop using the product immediately:
•
•
•
•
•

the power cable or power plug is damaged.
the lamp has been exposed to moisture
the base or joint is damaged
smoke or sparks erupt
the LED bulb is damaged or flickers abnormally

If you have any questions, please contact the customer
support.
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