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MONTAGE / MOUNTING
LADY JANE Stehleuchte / floorstanding luminaire

Schraube der Transportsicherung
entfernen und entsorgen.
Remove the screw of the transport
locking and discard it.

547-260 . 546-385 / 833.66.518 . 833.66.467
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Beiliegende Inbusschraube in den Fuß einsetzen, mit dem Schlüssel in Position halten
und Leuchtenstab für einige Umdrehungen von Hand auf das Gewinde schrauben.
Insert enclosed new allen screw into base plate, fix it by means of an allen wrench
and screw the luminaire tube onto the thread
by hand
forluminaire
a few turns.
LADY JANE Stehleuchte
/ floorstanding
LADY JANE Stehleuchte / floorstanding luminaire
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Leuchtenstab fixieren und Inbusschraube fest anziehen. Danach zum Aushärten der
Schraubensicherung Leuchte für 15 Minuten OHNE Bewegung ruhen lassen !
Hold fast the luminaire tube and tighten the allen screw firmly. After this allow thread
lock to harden for 15 minutes WITHOUT any move of the luminaire !

click !

Zubehör / accessories:
Textilkabel / textile cable
546-878 / 833.66.496
(dunkelgrau / dark grey)
546-379 / 833.66.466
(pink / pink)
546-877 / 833.66.495
(neongrün / neon green)

Zuleitung mit dem tellerförmigen
Adapter in den Leuchtenkopf klicken.
Sollte die Betriebsspannung bereits
anliegen, darf der Sensor dabei nicht
abgedeckt sein, da sich die Leuchte
beim ersten Einschalten kalibriert.
Click the conical end of the supply
cord into luminaire head. If operating
voltage is already applied, the sensor
must not be covered in doing so since
the luminaire calibrates when connected the first time
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Lichtpaddel auf den Leuchtenstab
setzen, in die gewünschte Höhe und
Position bringen und den vorderen
Teil sanft absenken: das Eigengewicht
arretiert den Leuchtenkopf dort.
Attach the light paddle onto upright
luminiare tube, choose desired height
and position and gently lower the
front part: the luminiare head will be
held in place its own weight.
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24 V DC
24 V DC

OPTION:
Der Konverter kann
mit der Gummischlaufe an einem
geeigneten Träger
fixiert werden.
OPTION:
The converter can
be fixed to a suitable
place by the rubber
belt included.

230 V ~
230 V AC
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Betrieb der Leuchte nur in Innenräumen !
Use of luminaire only indoors !
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BEDIENUNG

BEDIENUNG

Die Leuchte ist mit einer innovativen berührungslosen
Gestensteuerung ausgestattet. Der Sensor befindet
sich auf dem Leuchtenkopf.

The luminaire is equipped with an innovative non-contact gesture control system. The sensor is situated on
top of the luminaire head.

Ein- und Ausschalten:
Wischen sie in 2–3 cm Höhe waagerecht über den Sensor.

switching the luminaire on/off:
Wipe horizontally over the sensor at a height of 2–3 cm.

Dimmen :
Lassen sie die Hand in 2–3 cm Höhe über dem Sensor
schweben - die Leuchte dimmt langsam auf oder ab. Die
Dimmrichtung wird bei jedem Schaltvorgang geändert.
Beim Ausschalten wird der Dimmzustand gespeichert

changing the brightness:
Let your hand hover 2-3 cm above the sensor and the
luminaire will slowly dim or brighten. The dimming
direction changes with each switching procedure.
Switching off the luminaire will automatically save
the last dim setting.

547-260 . 546-385
833.66.518 . 833.66.467
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Exakte Leistungsdaten siehe Typenschild !
Exact performance data see rating label !
230 V ~ / 230 V AC

80

260

Leuchtmittel kann nicht gewechselt werden !
The luminaire contains no replaceable light source !

515

1611

Schutzart IP 20
protection degree IP 20
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