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Safety and use/ Sicherheit und Nutzung:

The use of LED light sources is necessary to preserve the lamp's 
materials and to avoid the risk of fire due to overheating. 
Warranty is not applicable if a light source other than LED is used. 
We reccomend the use of an illuminant with a color temperature 
in the range of 25003000K to obtain a warm light.

Die Verwendung von LEDLichtquellen ist notwendig, um die 
Materialen der Leuchte zu erhalten und die Gefahr eines Brandes 
aufgrund von Überhitzung zu vermeiden. Gewährleistungrechte 
sind nicht anwendbar, wenn eine andere Lichtquelle als LED 
verwendet wird.
Wir empfehlen die Verwendung eines Leuchtmittels mit einer 
Farbtemperatur im Bereich von 25003000K, um ein warmes Licht 
zu erhalten.
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The lamp is intended for indoors use. High humidity or exposure to strong sun radiation 
will cause damage to the lamp.

Die Lampe ist für den Gebrauch im Innenraum vorgesehen. Hohe Luftfeuchtigkeit oder 
starke Sonneneinstrahlung führen zu Schäden an der Struktur.

Warranty/ Gewährleistung:

1 The statutory rights of liability for defects apply.
2 As a consumer, you are requested to check the item immediately upon delivery for 
completeness, obvious defects and transport damage and to notify us and the carrier of 
any complaints as soon as possible. If you do not comply with this, this has no effect on 
your statutory warranty claims.

1 Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.
2 Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf 
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie 
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, 
hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.


