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230Vac
EN 60598-2-4:1997
EN60598-1:2008+A11:2009

C

DE: Die Lampe ist für den
Innenbereich geeignet, um
direkten Kontakt mit Wasser
auszuschließen.
EN: This lamp is for indoor use
only and must not be placed in
direct contact with water.
DE: Schutzklasse II: Die
Lampe ist doppelt isoliert.
EN: Protection class II: The
fixture is double insulated.

MAX
40W

DE: URBANARA empfiehlt
Energiesparlampen.
Glühbirnen bis max. 40 Watt
verwenden.
EN: URBANARA recommends
the use of energy saving
light bulbs. When using
incandescent bulbs, please use
a maximum of 40 watts.

A
B

MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Stecken Sie die Tischlampe in den
Lampenfuß (A) und befestigen Sie ihn mit der
beigefügten Schraube (B).

Insert the lamp body into the base (A) and fasten
the lamp body with the screw provided (B).

Drehen Sie den Griff in den Kopf der Lampe (C).
Mit diesem können Sie den Lampenkopf in alle
Richtungen ausrichten.

Screw the lampshade handle into the lampshade
(C).
For UK customers only: Our lamps come with a
UK adapter.
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DE: WICHTIG!

EN: IMPORTANT!

Achten Sie darauf, dass der Strom vor Beginn der Installation
oder dem Wechsel der Glühbirne abgeschaltet ist. In einigen
Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten
Elektrofachleuten ausgeführt werden.
Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei den örtlichen
Behörden. Die Aufhängung und Befestigungen müssen das
Gewicht der Lampe tragen können. Verschiedene Materialien
erfordern verschiedene Befestigungsbeschläge. Wählen
Sie daher Schrauben und Dübel, die für das entsprechende
Material geeignet sind. Die Lampe ist ausschließlich für den
trockenen Innenbereich geeignet.

Always turn off power to the circuit before starting installation
work or changing light bulbs. In some countries electrical
installation work may only be carried out by an authorised
electrical contractor. Contact your local electricity authority
for advice. Different materials require different types of
fittings. The mounting surface and the fastening elements
must be capable of bearing the weight of the lamp. Always
choose screws and plugs that are specially suited to the
material. For indoor use in dry rooms only. Never use
outdoors, unless otherwise specified.

BITTE VERWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
KÜNFTIGE AUFHÄNGUNGEN.

PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
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