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Alles vorsichtig auspacken

Die Montage ist einfacher, wenn das Lichtelement etwas erhöht abgelegt wird (Couchtisch o.ä.)

Das/Die Kabel zwischen Bambus und Lichtelement so weit es geht in das Bambusrohr unten reinstecken

(etwa bis der "Hilfsstab" 1-2 cm unterhalb der weißen Halterung ist). JA - es ist fummelig, aber uns ist noch

nichts besseres eingefallen. Sorry!

Aussuchen ob es farbig oder weiß nach vorne leuchten soll (Text auf dem Lichtelement). Wir empfehlen

weiß nach hinten für ein angenehm weiches, indirektes Licht.

Lichtelement in das Bambusrohr einsetzen, dabei auf Kabelführung achten. Der Metallsplint vom

Lichtelement muss in die Führungsnut im Bambusrohr.

Das Lichtelement ca. 7cm versenken bis es nicht mehr weitergeht. Dann um 45 Grad im Uhrzeigersinn

drehen. Das letzte Stück geht etwas schwerer - mit einem leichten Klick ist das Lichtelement eingerastet.

Nach Bedarf kann das Bambusrohrstück oben um 180 Grad gedreht werden. Dazu entgegen dem

Uhrzeigersinn um 45° drehen und nach oben abziehen. Wie gewünscht drehen und wieder einsetzen. 

Schutzfolie vom Lichtelement von unten beginnend abziehen

Einschalten und genießen

Der Zusammenbau ist werkzeuglos und du kannst dich zwischen direkter oder 

indirekter Beleuchtung entscheiden (indem du das Lichtelement um 180° drehst).

Los geht's:
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2.
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4.
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Für einen sicheren Transport deiner neuen Lampe, haben wir sie nicht komplett

zusammengebaut. Bitte lies die Anleitung 1x komplett durch, bevor du anfängst.

Schaue auch gerne das Video dazu an (Link: https://youtu.be/MhjKU_vcGBA oder

QR-Code).
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Sockel mit Bambusrohr

Lichtelement

Schritt 3:
Kabel einfädeln

Schritt 5:
Lichtelement in
das Bambusrohr
schieben. Der
Splint muss in
die Führungsnut.

Schritt 6:
Lichtelement um 45°
im Uhrzeigersinn
drehen (bis zum "Klick")


