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

Octagon One Portable Desk Light
Bedienungsanleitung
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INDICATIONS IMPORTANTES

Pour le chargement de cette lampe, veuillez utiliser exclusivement des blocs d’alimentation USB ou des ports
USB de 5 V au maximum. Dans le cas contraire, la
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Dieses Produkt kann in 3 verschiedenen Winkeln angezeigt werden (siehe Abbildungen
unten)

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. illustration ci-dessous)
Pflegehinweise
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