Gebruiksaanwijzing / Anleitung / Mode d’emploi
Fotolamp monteren
Volg de stappen zoals hieronder beschreven nauwkeurig.
Let op: de fotolamp is alleen geschikt voor LED-verlichting!

Aufbauen Fotolampe
Bitte halten Sie sich genau an die Anleitung.

Bitte beachten Sie: Die Fotolampe ist nur für LED-Beleuchtung geeignet!

Assembler la lampe photo
Suivez attentivement les étapes décrites ci-dessous.

Attention: la lampe photo ne peut être utilisé qu’avec un éclairage LED!

1

Pak het vel en prik de gaatjes door met een potlood.
Vouw daarna het lipje aan de onderkant van het vel naar binnen.
Nehmen Sie die Folie und durchstechen Sie die Löcher mit einem
Bleistift. Falten Sie dann die Lasche an der Unterseite der Folie nach innen.
Prenez la feuille et percez les trous avec un crayon. Ensuite pliez la languette en
bas de la feuille vers l’intérieur.

2

Bevestig het dopje met het gaatje aan de binnenkant.
Plaats vervolgens het andere dopje aan de buitenkant.
Druk ze in elkaar en doe dit voor alle gaten.
Befestigen Sie die Kappe mit dem Loch auf der Innenseite. Dann legen Sie
eine andere Kappe auf der Außenseite. Drücken Sie sie zusammen und tun
dies für alle Löcher
Fixer le bouchon avec le trou à l’intérieur. Ensuite, placez un autre bouchon à
l’extérieur. Appuyez l’un sur l’autre et faites-le pour tous les trous.

3

Maak het onderste deel direct onder de fitting los. Bevestig de te vouwen strip (om de led-lamp
vast te houden) direct onder de fitting en draai het losgeschroefde deel stevig vast tegen de
te vouwen strip. De strip is nu goed vastgemaakt om de LED pit goed rechtop te houden in de
lamp.
Lösen Sie den unteren Teil der Fassung. Befestigen Sie den zu faltenden Streifen (um das LED-Licht zu
halten) direkt unter der Fassung und ziehen Sie das abgeschraubte Teil fest gegen den zu faltenden
Streifen. Jetzt ist der Streifen richtig angebracht, um die LED-Vertiefung aufrecht in der Lampe zu
halten.
Montage de l’ampoule LED : Desserrez la partie inférieure directement en dessous du raccord. Fixez la bande à plier (pour tenir l’ampoule led) directement sous le raccord et resserrer la partie dévissé bien contre le
la bande à plier. Maintenant la bande à plier est bien fixez pour tenir l’ampoule LED debout dans la lampe.

4

Haal als laatste het snoer door het gat aan de onderkant van de lamp
zodat de stekker naar buiten steekt.
Führen Sie das Kabel schließlich durch das Loch an der Unterseite der
Lampe, sodass der Stecker herausragt.
Enfin, faites passer le cordon electrique dans le trou en bas de la lampe de sorte
que la fiche dépasse.

