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Stehleuchte / Floor Lamp
ARCTIA

Montageanleitung / Assembly Instruction
Bedienungsanleitung / Operating Instruction
Made in Germany

Wichtige Sicherheitshinweise

Important Security Instructions

Die Leuchte darf nicht ohne die
gesteckten LED-Panel eingeschaltet
werden !!!!

Don‘t switch on the lamp per the
assembly of the LED-Panels !!!!

Reparaturarbeiten dürfen nur vom
autorisierten Fachpersonal oder dem
Hersteller durchgeführt werden.

Repairs may only be performed by an
authorized dealer or the manufacturer.

Wartungs- und Pflegehinweise
Bitte die Leuchtenkörper
ausschließlich mit einem trockenem
Tuch reinigen. Wir empfehlen
Microfasertücher. Chemische
Reinigungsmittel (auch Spülmittel)
können die Eloxalschicht angreifen.
Das Reinigen muss in abgekühlten
Zustand erfolgen.

Maintenance and Care Instruction
Please clean the light body
exclusively with a dry cloth. We
recommend microfiber cloth.
Chemical cleaning agents (also
detergents) can attack the anodized
coat. Cleaning must take place in
cooled down condition.

Technische Daten
Primärspannung: 220V - 240V VAC
(47Hz - 64Hz)

Technical Datas
Primary Voltage: 220V - 240V VAC
(47Hz - 64Hz)
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Montageanleitung

Assembly Instruction

Montage LED-Panel
Im Halter des Trägers für die LEDPanel befinden sich auf der Unterseite
zwei Kunststoffschrauben, welche die
LED-Panel fixieren. Diese vor dem
Einsteckern der LED-Panel etwa 2mm
herausschrauben. Hierzu benötigen
Sie einen Schlitzschraubendreher 0,4
x 2mm.

Assembly LED Panel
In the carrer of the LED panel support
two plastic screws are located on the
bottom, which are fixing the LED
panel . Please unsrew them abut 2mm
before the assmebyl of the LED panel.
You will need a screwdriver 0.4 x 2mm
.

ACHTUNG!
Vor der Montage der LED-Panel auf
keinem Fall den Netzstecker
einstecken und die Leuchte
einschalten!

ATTENTION!
Don‘t connect the power cord and turn
on the light before mounting the LED
panel.
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Nach dem Stecken des LED-Panels
und dem hörbaren Einrasten das LEDPanel mit der kleinen
Kunststoffschraube sichern. Bitte
Während dem Fixieren prüfen, dass
das Drehen des Panels noch möglich
ist. Deshalb bitte vorsichtig die
Schraube eindrehen.
Anschließend das 2. LED-Panel
ebenso montieren.

After plugging the LED panel and the
audible snap please secure the LED
panel with the small plastic screw.
Please check while fixing that turning
the panel is still possible . Therefore,
please be careful to tighten the screw .
Then mount the 2. LED panel as well .
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Setting light distribution
Both LED panel can be rotated 360
degrees independently. Therefore the
emission direction of the light can be
distributed to the desired location.

Abmessungen [cm]

Dimension [cm]

43

Höhe nach Variante / Heigh depending on Variation

Einstellung Lichtverteilung
Beide LED-Panel können unabhängig
von einander um 360° gedreht
werden. Somit kann Abstrahlrichtung
des Lichtes zur gewünschten Stelle
verteilt werden.
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24

21
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Bedienungsanleitung

Operating Instruction

Info & Kontakt

Info & Contact

Einstellung Lichtfarbe

Setting of Light Colour

Das Standrohr der Leuchte ist als
Touch-Sensor ausgelegt.

The stand tube of the lamp is
designed as touch sensor.

Durch kurzes Berühren können
die verschiedenen Lichtfarben
zwischen 2700K und 5700K
durchgeschaltet werden.

With a short touch the different
light colours can be switched
between 2700K and 5700K.

Das bedeutet: kurzes Antippen

This means: short touch

- Lichtfarbe lässt sich von
Warmweiß nach Kaltweiß
ändern

- light colour can be set between
warm white and cold white

Ist die gewünschte Lichtfarbe
eingestellt kann durch langes
Berühren die Helligkeit gedimmt
werden.

Once the desired light color has
been set with a long touch the
brightness level can be dimmed.

Sie haben ein innovatives und
hochwertiges Produkt erworben,
welches mit Sorgfalt produziert
und verpackt worden ist. Sollten
Sie dennoch einmal Grund zur
Beanstandung haben, wenden Sie
sich bitte ausschließlich an Ihr
Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus.
Geben Sie bitte die oben genannte
Endkontrollnummer an. Ihre
Reklamation wird bei uns im
Hause umgehend bearbeitet. Bitte
haben Sie Verständnis, dass eine
Garantie unsererseits nur bei
sachgemäßer Montage
übernommen werden kann - wir
empfehlen daher Fachbetriebe.
Fragen Sie auch Ihr Einrichtungsbzw. Leuchtenhaus diesbezüglich.

You have purchased a innovative
and high-quality product, which
has been produced and packed with
great care. Nevertheless, if you
should have any reason to
complain, please immediately
contact your interior decorater
and/or lamp dealer. Please specify
the final inspection number
mentioned above, your complaint
will be processed by us
immediately. Please understand
that we are only able to honour
guarantees if fitting has been
carried out correctly - we therefore
recommend you to use a qualified
electrician. You can also obtain
advice from your interieur
decorater or lamp dealer.

Das bedeutet: langes Anfassen

This means: long touch

Weitere Fragen beantwortet Ihnen
gerne Ihr LIIN-Fachhändler .

Your LIIN specialist retailer will
gladly deal with any other
questions.

- Helligkeit kann gedimmt
werden

- birghtness can be dimmed.

Die eingestellte Lichtfareb und
Helligkeit, wird beim Ausschalten
der Leuchte gespeichert und
beim nächsten Einschalten
wieder automatisch eingestellt.

The selected light colour and the
selected brighntess level will be
stored after switching off and set
again during next switch on
automatically.

Böhringer und Daubner GbR
Wittelsbacherstraße 126
90475 Nürnberg
Germany
www.liin.de
info@liin.de

