BEDIENUNGSANLEITUNG/
INSTRUCTION MANUAL

ELOISE
LED-Stehleuchte
LED floorstanding luminaire
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Lieber Anwender,
vielen Dank, dass Sie sich für die Eloise entschieden haben, eine hochwertige und
äußerst effiziente Leuchte, die mit modernster LED.next-Technologie den aktuellen
Stand der Beleuchtungstechnik repräsentiert.
Damit Sie viel Freude an Ihrer neuen Eloise haben und die komfortablen Funktionen
z.B. der Touchdimmung optimal nutzen können, finden Sie auf den nächsten Seiten
eine kleine Einführung.
Freundliche Grüße aus Stuttgart,
Ihr Nimbus Team

Dear User,
Thank you for deciding in favour of Eloise, a high-quality, extremely efficient luminaire
that, with its ultra-modern LED.next technology, represents the state-of-the-art in
lighting.
The next few pages contain a brief introduction that will help to enhance your enjoyment of your new Eloise and show you how to get the most out of the convenient
functions such as the touch dimming.
Best wishes from Stuttgart,
Your Nimbus Team

Eloise, Stehleuchte
Eloise, floorstanding luminaire
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EINSCHALTEN – AUSSCHALTEN / ON – OFF

MONTAGE / MONTAGE

Informationen zur Montage entnehmen Sie bitte der separaten Montageanleitung.
Diese ist der Leuchte beigelegt.
Please see the separate mounting instructions for information on mounting.
These are supplied with the luminaire.

BEDIENUNG / OPERATION

Touchdimmung / touch dimming

Eloise ist mit einer speziellen Touchdimmung ausgestattet, die einen hohen Bedienkomfort bietet.
Eloise is equipped with a special touch dimming system for ease of use.

Ein- und Ausschalten
Sensorfeld kurz berühren.
Switching the luminaire on/off:
Touch the sensor area once.
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DIMM-MODI / DIM-MODI

EINSTELLEN DER LEUCHTE / SETTING THE LUMINAIRE

Herunterdimmen
Sensorfeld berühren und so lange halten, bis gewünschter Dimmzustand erreicht ist. Zum
weiteren Dimmen Sensorfeld nochmals berühren und halten.
Hochdimmen
Erst wenn die schwächste Dimmeinstellung erreicht wurde, lässt sich die Leuchte wieder hochdimmen. Dazu Sensorfeld erneut berühren und halten, bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Zum weiteren hochdimmen Sensor nochmals berühren und halten. Beim Ausschalten der
Leuchte wird die letzte Dimmung gespeichert und beim nächsten Einschalten abgerufen.
Going-to-bed-Modus
Wird das Sensorfeld zweimal kurz berührt (wie bei einem Doppelklick), dimmt die Leuchte in
einem Zeitfenster von etwa 3 Minuten in den Stand-by-Zustand herunter.
Dimming:
To dim the light, touch and hold the sensor area for more than one second until the desired
setting is adjusted. For further dimming touch and hold the sensor again.
Dimming upwards:
You cannot dim upwards before the lowest dim setting was reached. For this purpose touch
and hold the sensor area once more until the desired brightness is adjusted. For further
dimming upwards touch and hold the sensor again. The last dim setting is automatically
saved when switching off the luminaire and recalled by switching on again.
Going-to-bed mode
This mode is activated by touching the sensor twice (like a double-click) and dims the
luminiare into stand-by mode in a brief span of approx. 3 minutes.

Der Leuchtenkopf von Eloise lässt sich ohne Begrenzung frei um 360° drehen. Durch drehen
des Leuchtenkopfes lassen sich schöne Lichtstimmungen erzeugen. Von direktem Leselicht zur
atmosphärischen Raumaufhellung.
The head of the Eloise luminaire can be rotated without restriction through 360°. Turning the
head can create a variety of pleasant lighting atmospheres – from a direct reading light to
atmospheric room illumination.

PFLEGEHINWEIS ELOISE RAW / CARE INSTRUCTION ELOISE RAW

Die Eloise Raw fasziniert mit der einzigartigen Anmutung ihrer Oberfläche aus Rohstahl.
Um diese Qualität der Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege durch
Behandlung mit einem fusselfreien Tuch, welches leicht mit Öl (z.B. Ballistol Universalöl)
benetzt ist.
The surface of the Eloise raw spreads the stunning (ODER enchanting) aura of raw steel.
To preserve this (magnificent) surface quality, we recommend regular care by treating with
a lint-free cloth slightly dipped in oil (e.g. Ballistol universal oil).
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