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Lampe de table Octagon One
Réf. 229-885, 229-884

Bouton allumer & éteindre

Si la lampe ne réagit pas immédiatement après le premier essai d’allumage, c’est 
qu’il est probablement nécessaire de la recharger intégralement. Pour cela, veuillez 
suivre les instructions de chargement de cette notice.
1.  Bouton ALLUMER/ ETEINDRE réagit à l’effleurement. Il suffit tout simple-

ment d’effleurer la marque.

2.  Quatre niveaux d’intensité lumineuse peuvent être sélectionnés 
3.  En effleurant une fois, le luminaire s’allume. En effleurant encore une fois ou 

plusieurs fois, l’intensité lumineuse souhaitée change et le niveau d’intensité 
passe du niveau 2 au niveau 4. Quand on effleure le bouton une 5e fois la lu-
mière s’éteint.

4.  La LED de contrôle bleue placé dans le champ de commande indique le niveau 
d’intensité lumineuse en s’allumant une fois ou plusieurs fois (un clignotement 
unique pour le niveau 1, deux clignotements pour le niveau 2, etc...). 

Octagon One Portable Desk Light
Bedienungsanleitung

Netzschalter anweisung：

Möglicherweise müssen Sie dieses Produkt zum ersten Mal vollständig aufladen, wenn
dies nicht möglich ist eingeschaltet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen in
diesem Handbuch.

1. Der Netzschalter ist eine Berührungssteuerung. Siehe folgendes Diagramm für die
Berührung
Kontrollbereich

Berühren Sie den Bedienbereich am Netzschalter

2. Es gibt 4 verschiedene Helligkeitsstufen für dieses Produkt, und dies kann sein
auf dem Touch-Control-Schalter geändert.
3. Berühren Sie den Touch-Bedienbereich vorsichtig und schnell, um das Produkt
einzuschalten
Stufe 1, die nächsten 3 Berührungen passen die Helligkeit von Stufe 2 bis Stufe 4 an
und die fünfte Berührung schaltet das Licht aus. So schalten Sie das Licht jederzeit aus
kann den Finger länger als 2 Sekunden auf dem Touch-Bedienfeld halten.
4. Das blaue LED-Licht im Touch-Bedienfeld blinkt alle 3 Sekunden einmal
Sekunden nach dem Einschalten, 2-mal bei der zweiten Berührung, 3-mal bei der
3. Berührung und 4 mal bei der 4. Berührung.

Produkt Lade anweisung:

Das Produkt wird von einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku
mit Strom versorgt Die Akkulaufzeit bei voller Ladung kann je
nach Betriebsdauer zwischen 4 und 48 Stunden liegen wie du
es benutzt.

1. Dieses Produkt kann aufgeladen werden, indem das
USB-Ladekabel an einen beliebigen USB-Anschluss eines
Computers, Laptops oder eines beliebigen
USB-Ladeadapters wie z. B. eines
Smartphone-USB-Ladegeräts angeschlossen wird. Der
Ausgang des USB-Adapters darf 5 V nicht überschreiten
2. Die Ladezeit beträgt ungefähr 3-5 Stunden.

3. Während des Aufladens blinkt die blaue LED-Anzeige im Touch-Bedienfeld ständig.
Das blaue LED-Licht leuchtet, um anzuzeigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.

Plage de commutation
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Chargement de la lampe

La lampe est alimentée en courant par une batterie lithium-ion intégrée. La durée 
d’autonomie de la batterie peut atteindre de 4 à 48 heures selon le niveau d’inten-
sité lumineuse sélectionné. 
1.  Cette lampe peut être rechargée à partir d’un con-

necteur USB quel qu’il soit (ordinateur de bureau ou 
ordinateur portable, ou encore bloc d’alimentation) à 
l’aide du câble de chargement USB compris dans la 
fourniture. La sortie du bloc d’alimentation USB ne 
doit pas dépasser 5 V.

2.  Le temps de chargement est d’environ 3 à 5 heures.
3.  Le témoin LED bleu placé dans la zone de com-

mande par effleurement clignote pendant la phase de 
charge. Quand ce témoin reste durablement allumé, 
la batterie est rechargée intégralement.

INDICATIONS IMPORTANTES

Pour le chargement de cette lampe, veuillez utiliser exclusivement des blocs d’al-
imentation USB ou des ports USB de 5 V au maximum. Dans le cas contraire, la 
lampe peut subir des dommages.

Positions d’éclairage

Comme le pied de ce 
luminaire a la forme 
d’un octogone, cette 
lampe peut être placée 
dans différentes positions 
d’éclairage (cf. illustra-
tion ci-dessous)

Conseils d’utilisation généraux 

1.  Si le luminaire ne réagit pas en fonctionnement sur batterie, ce problème peut 
être résolu en chargeant la lampe une fois. 

2.  Autant que possible, recharger cette lampe au moins une fois par mois.
3.  Nettoyez ce luminaire seulement à l’aide d’un chiffon doux humide, si néces-

saire.
4.  N’utilisez jamais ce luminaire s’il est endommagé.
5.  Pour charger ce luminaire, n’utilisez que des blocs d’alimentations USB ou des 

ports USB de 5 V au maximum.
Si vous avez de plus amples questions concernant ce luminaire ou son fonction-
nement, adressez-vous à support@ging-ko.co.uk, pour obtenir une assistance 
supplémentaire.

Produktanzeigewinkel

Dieses Produkt kann in 3 verschiedenen Winkeln angezeigt werden (siehe Abbildungen
unten)

Pflegehinweise

1. Wenn der Touch Control-Netzschalter nicht funktioniert, wenn er mit Strom versorgt
wird
Der Akku kann normalerweise durch Anschließen an den USB-Ladeadapter aufgelöst
werden
oder ein beliebiger USB-Anschluss in einem Computer oder Laptop.
2. Laden Sie dieses Produkt nach Möglichkeit mindestens einmal im Monat auf
3. Reinigen Sie dieses Produkt nur bei Bedarf mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Kabel oder Ersatzteile bemerken
nach einem unfall draußen ausgesetzt fallen und dies dem hersteller melden
sofort.
5. Bitte verwenden Sie nicht mehr als 5V USB Ladeadapter, um dies aufzuladen
Produkt.

Wenn Sie weitere Fragen zum Betrieb dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an
uns E-Mail an support@ging-ko.co.uk, um Unterstützung zu erhalten.
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