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Lampe de table design en bois
Réf. 233-363, 233-364

Consignes de sécurité

Avertissement !
Termes et signaux de mise en garde à observer impérativement. Une non-
observation peut conduire à des blessures graves voire à la mort dans des 
cas extrêmes.

Avertissement ! Risque de suffocation !
Tenez les films de protection et d’emballage hors de portée des enfants, 
danger de suffocation.

Consignes du fabricant concernant l’utilisation en bonne et due forme 
de luminaires ! Avant d’utiliser cet appareil, lisez toutes les consignes 
et les avertissements contenus dans cette notice d’utilisation ainsi que 
ceux qui sont placés sur l’appareil !

Pendant l’utilisation d’appareils électriques il faut toujours observer les mesures 
de sécurité fondamentales y compris les suivantes :

Attention !
Ce luminaire contient des aimants.
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•   Des champs magnétiques puissants peuvent avoir un effet sur les stimulateurs 
et défibrillateurs cardiaques. Si, dans votre foyer, une personne porte un 
stimulateur ou un défibrillateur cardiaque, cette personne ne doit pas se tenir à 
proximité immédiate de l’appareil. 

•   Les cartes de crédit de même que les supports de sauvegarde électroniques 
peuvent aussi être endommagés par les champs magnétiques et, pour cette 
raison, doivent rester éloignés du luminaire.

Ces consignes de sécurité concernent les luminaires et, le cas échéant, les 
stations de recharge ou les blocs d’alimentation.
•   Utiliser seulement à l’intérieur 0 °C-40 °C.
•   Ne pas utiliser à proximité d’une source de chaleur telle qu’un four, un feu 

ouvert, une plaque chauffante, etc.
•   Pour réduire le risque d’incendie, laissez une distance d’au moins 1 mètre 

entre la sortie d’air et des tissus, des rideaux ainsi que d’autres matériaux 
inflammables.

•   Ce produit contient des composants internes chauds. Ne pas utiliser dans des 
zones où de l’essence, des peintures et des laques ou encore d’autres liquides 
inflammables sont entreposés ou encore là on doit s’attendre à des vapeurs 
provenant de tels produits. Ne pas utiliser en combinaison ou à proximité directe 
de désodorisants ou de produits analogues.    

•   Pour exclure tout danger d‘incendie, ne pas utiliser l’appareil si les ouvertures 
dans l’entrée d’air sont bouchées. Elles doivent maintenues exemptes de 
poussières, de peluche, de cheveux et de tous les objets qui risquent de perturber 
la circulation de l’air.

•   Ne pas placer sur un support mou (par ex. sur un lit) parce que les ouvertures 
peuvent alors être recouvertes.

•   Utilisez toujours cet appareil sur une surface horizontale et stable.
•   Ne jamais recouvrir l’appareil pour éviter une surchauffe et un feu.
•   L’appareil ne doit pas être utilisé comme jouet. Faire preuve de prudence quand 

le produit est utilisé à proximité d’enfants.
•   Ne saisissez pas le luminaire, le câble d’alimentation ou la prise si vos mains 

sont mouillées.
•   Ne pas étirer le câble d’alimentation et ne pas le soumettre à une traction. Tenir 

le câble éloigné de toute surface chaude.
•   Observez toujours les indications de cette notice pour effectuer un montage sûr 

et sans risque et utiliser ce luminaire avec la plus grande sécurité. Conservez 
cette notice d’utilisation afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

•   En cas de doutes, consultez un spécialiste.
•   Seulement les composants prévus par le fabricant peuvent être employés.
•   Ce luminaire ne peut être utilisé qu’avec le bloc d’alimentation compris dans la 

fourniture.
•   Le luminaire ne doit pas être employé avec un câble défectueux / endommagé.
•   Les enfants ainsi que les personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou 

intellectuelles limitées et qui ne peuvent pas utiliser l’appareil en toute sécurité 
ainsi que les personnes non autorisés ne doivent pas avoir accès à cet appareil 
électrique.
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•   Coupez toujours la tension avant l’installation, l‘entretien ou la réparation de cet 
appareil.

•   Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures ou les dommages 
imputables à un emploi incorrect du luminaire.

•   Nettoyez le luminaire pour intérieur à l’aide d’un chiffon de nettoyage sec, 
n’utilisez pas un produit de nettoyage agressif ou encore un détergent. 
Évitez que des liquides atteignent les composants conducteurs d’électricité.

•   Tenez toujours compte des données techniques indiquées sur le produit; 
Comparez les symboles sur la plaque signalétique du luminaire avec les 
symboles ci-dessous. Ces symboles sont expliqués dans ce qui suit :  

Symbole

Ce luminaire ne peut être utilisé qu’à l’intérieur et doit être employé 
seulement conformément à son mode de construction.

Ce luminaire ne convient pas pour être utilisé dans des salles de 
bains (il ne peut pas être utilisé plus particulièrement dans les zones 
indiquées). Les luminaires du type de protection IP 20 peuvent être 
utilisés en Allemagne à côté d’une baignoire ou d’une douche à 60 cm 
de distance.

Ce luminaire convient pour un montage sur des surfaces normalement 
inflammables. Les spots à encastrer ne peuvent, en aucun cas, être 
recouverts par un isolant ou un matériau similaire.

Classe de protection II : Ce luminaire est isolé en double et ne doit pas 
être branché à une prise de terre.

Classe de protection III : Ce luminaire ne peut être branché qu’à une 
tension réduite de sécurité (par ex. 24 Volt).

Par le marquage CE nous confirmons que le produit correspond aux 
normes européennes en vigueur spécifiques pour ce produit.       

Fournitures

1 x lampe de table Johny Pro avec bloc secteur à fiche.
1 x Notice d‘utilisation

Indications concernant les LEDs

Les LEDs utilisées dans cette lampe de table ont une durée de vie utile très 
élevée mais ne peuvent pas être remplacées. A la fin de la vie utile des LEDs, le 
luminaire doit être remplacé.
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Inbetriebnahme

Steckernetzteil
Berühren für Ein/Aus 
und Dimmer

Drehgelenkdrehbar

1. Entnehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und prüfen Sie diese   
    auf Beschädigungen.

2. Stecken Sie das an der Leuchte angebrachte Steckernetzeil in eine      
    Steckdose.

3. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Funktionsweise

- Mit dem Berühren der Schaltfläche kann       
  die Leuchte ein- und ausgeschaltet sowie       
  gedimmt werden.

- Für das Ein- und Ausschalten berühren      
  Sie die in der Abbildung markierte   
  Schaltfläche.

- Ist Ihre Leuchte eingeschaltet, kann diese      
  zudem gedimmt werden. Dazu berühren    
  Sie die Bedienfläche und halten diese. Die   
  Dimmfunktion aktiviert sich. Bei Wegneh-       
  men Ihrer Hand bleibt die Lichtintensität        
  in der gewählten Stufe. Bei erneutem Hal-  
  ten aktiviert sich wieder die Dimmfunktion.

Bedienfläche

F

Diese Leuchte ist nur zur Verwendung im Wohnbereich  
geeignet und darf nur Ihrer Bauart entsprechend verwendet 
werden.

  Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in  
Baderäumen (besonders nicht in den angezeigten Bereichen). 
Leuchten der Schutzart IP20 können in Deutschland ab 60 cm 
seitlich von der Wanne oder Dusche verwendet werden.

Diese Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal 
entflammbaren Oberflächen. Einbauspots dürfen unter keinen 
Umständen mit Isoliermaterial oder ähnlichem abgedeckt 
werden. 

 Schutzklasse II: Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht 
an eine Erdung angeschlossen werden.

 Schutzklasse III: Diese Leuchte darf nur an Sicherheitsklein-
spannung angeschlossen werden (z.B. 24 Volt). 

Symbole

Durch die CE-Kennzeichnung bestätigen wir, dass das Produkt 
den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien 
entspricht. 

Lieferumfang

1x Tischleuchte Johnny Pro mit Steckernetzteil

1x Gebrauchsanweisung

Hinweise zu den LEDs

Die in dieser Tischleuchte verwendeten LEDs haben eine sehr hohe Le-
bensdauer und sind nicht austauschbar. Am Lebensdauerende der LEDs 
muss die Leuchte ersetzt werden.

Lufteinlässe
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Mise en service
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Pivotant

Entrées d’air

Articulation tournante

Toucher pour actionner Allumer /
éteindre et Variateur

Bloc d’alimentation 
à fiche

1.   Sortez le luminaire de l’emballage et assurez-vous qu’il ne présente pas de 
dommages.

2.  Insérez le bloc d’alimentation à fiche du luminaire dans une prise secteur.
3.  Contrôlez le bon fonctionnement du luminaire.

Fonctionnement
•   En touchant le bouton de commande, il possible 

d’allumer et d’éteindre la lampe et de faire varier son 
intensité lumineuse.

•   Pour allumer et éteindre, touchez le bouton indiqué sur 
la figure.

•   Si votre luminaire est allumé, il est alors possible de 
faire varier son intensité lumineuse. A cet effet, touchez 
le bouton et maintenez-le appuyé. La fonction de 
variation est activée. En retirant votre main, l’intensité 
lumineuse reste au niveau sélectionné. En maintenant 
de nouveau appuyé la fonction de variation est de 
nouveau activée. 

•   Votre luminaire est équipé d’une articulation réglable.
•   Vous pouvez modifier son cône lumineux comme 

indiqué dans la figure placée à droite.
•   L’articulation reste automatiquement dans sa position.    
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Bouton de 
commande
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Recycling  
Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Sollte deine 
Bergstein Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, darf sie 
nicht in den normalen Hausmüll. 

Bring deine Bergstein Leuchte umweltgerecht zu einem Recyclinghof für 
elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen sind bei der 
örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.  

Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Led-Leuchten nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammel-
stellen abgegeben werden. Außerdem sind die geltenden gesetzlichen 
Regelungen zur Led-Lampen-Entsorgung zu beachten. 

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Hersteller

StraSys - Systementwicklung 
Dipl. Ing. Johannes Strasser  
Ameisbergstraße 112  
4794 Kopfing
Österreich

Mail: info@bergstein.at

Web: www.bergstein.at

Energielabel

Meine Pflege beschränkt sich auf die Oberfläche.

Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende 
Teile gelangen.  

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden.  

Bitte verwende für mich KEINE Microfasertücher, 
fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger.  

Leistung ca. 5 W

Netzspannung 220 V - 240 V, 50-60 Hz

Leuchte 24 V DC

Schutzklasse Klasse III (Leuchte) 
 
 Klasse II (Steckernetzteil) 

Artikel Nr. am Produkt

Lichtstrom ca. 405 lm 

Farbwiedergabe CRI > 80

Lichtfarbe warmweiß, 3000K

Leuchte dimmbar Ja

- Ihre Leuchte ist mit einem verstellbaren     
  Drehgelenk ausgestattet. 

- Sie können Ihren Lichtkegel, wie in der      
  rechts stehenden Abbildung angedeutet,   
  verändern.

- Das Drehgelenk bleibt automatisch in    
  seiner Position. bewegen

Technische Spezifikationen

Reinigungshinweise

Bevor du mich reinigst nimm mich bitte vom Stromnetz.

Déplacer
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A. Spécifications techniques

Puissance  5 W environ
Tension de secteur  220 V-240 V, 50- 60 Hz
Luminaire 24 V DC
Classe de protection classe III (Luminaire)
 classe II (Bloc d’alimentation secteur)
Article N°  sur le produit
Flux lumineux environ 405 lm
Rendu de la couleur  CRI > 80
Couleur de lumière  blanc chaud, 3000 K
Luminaire à variation d’intensité lumineuse  OUI

Instructions de nettoyage :

Débrancher du réseau avant de nettoyer

L’entretien est limité à la surface.
Aucune humidité ne doit pénétrer dans les espaces de raccordement ou dans les 
composants conducteurs de courant.
Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyage;
Ne pas utiliser de chiffon en microfibre, de produit de nettoyage ménagers 
dégraissants ou de nettoyeur vapeur.

Fabricant :

StraSys - Développement de systèmes

Label énergétique
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Recycling  
Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen. Sollte deine 
Bergstein Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, darf sie 
nicht in den normalen Hausmüll. 

Bring deine Bergstein Leuchte umweltgerecht zu einem Recyclinghof für 
elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen sind bei der 
örtlichen Gemeindeverwaltung erhältlich.  

Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Led-Leuchten nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammel-
stellen abgegeben werden. Außerdem sind die geltenden gesetzlichen 
Regelungen zur Led-Lampen-Entsorgung zu beachten. 

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Hersteller

StraSys - Systementwicklung 
Dipl. Ing. Johannes Strasser  
Ameisbergstraße 112  
4794 Kopfing
Österreich

Mail: info@bergstein.at

Web: www.bergstein.at

Energielabel

Meine Pflege beschränkt sich auf die Oberfläche.

Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende 
Teile gelangen.  

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden.  

Bitte verwende für mich KEINE Microfasertücher, 
fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger.  

Leistung ca. 5 W

Netzspannung 220 V - 240 V, 50-60 Hz

Leuchte 24 V DC

Schutzklasse Klasse III (Leuchte) 
 
 Klasse II (Steckernetzteil) 

Artikel Nr. am Produkt

Lichtstrom ca. 405 lm 

Farbwiedergabe CRI > 80

Lichtfarbe warmweiß, 3000K

Leuchte dimmbar Ja

- Ihre Leuchte ist mit einem verstellbaren     
  Drehgelenk ausgestattet. 

- Sie können Ihren Lichtkegel, wie in der      
  rechts stehenden Abbildung angedeutet,   
  verändern.

- Das Drehgelenk bleibt automatisch in    
  seiner Position. bewegen

Technische Spezifikationen

Reinigungshinweise

Bevor du mich reinigst nimm mich bitte vom Stromnetz.
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