ACHTUNG
- Niemals den Netzstecker am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Der Leuchtglobus ist kein Spielzeug. Kinder dürfen ihn nur unter Aufsicht eines
Erwachsenen benutzen.
- Der Leuchtglobus ist ein elektrisches Gerät und zum Aufstellen auf erhöhten
Stellﬂächen konzipiert. In diesem Fall sicherstellen, dass er stabil steht, damit er
nicht rutscht oder herunterfällt.
- Wenn das Kabel beschädigt wird, muss es vom Hersteller oder Fachpersonal
ausgewechselt werden.
- Falls nach dem Auspacken und dem ersten Einschalten die Lampe nicht leuchtet,
prüfen Sie bitte in der beschriebenen Weise, ob die Lampe in der Fassung
festgeschraubt ist.
- Diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
WENN DIE GLÜHLAMPE AUSGEWECHSELT WERDEN MUSS
1. ...dann bitte zunächst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!
Danach den Halbmeridian vorsichtig so lange hochziehen, bis der Meridianstift am
Nordpol aus der Globuskugel heraustritt. (Abb. 1)
2. Halten Sie den Halbmeridian so lange hoch, bis Sie die Globuskugel nach vorne
gekippt haben und abnehmen können. Den Meridianstift nicht über den Globus
streifen lassen
– Kratzgefahr - (siehe Bild 2).
Heben Sie jetzt die Kugel senkrecht vom Lampensockel ab. (Abb. 2 – Pfeilrichtung 3)
3. Nun können Sie die Glühlampe auswechseln, bzw. festschrauben (Abb. 3 Pfeilrichtung 4)
Bitte tauschen Sie die Glühlampe immer nur gegen eine neue mit gleicher Spannung
(Volt) und gleicher Leistung (Watt) aus, entsprechend der im Werk eingebauten
Glühlampe: bei Globen mit 20, 25 und 30 cm. Ø nur bis 25 Watt
(E14); bei Globen mit 40 cm. Ø nicht über 40 Watt (E14).
Setzen Sie die Kugel wieder auf den Sockel am Südpol und lassen
Sie dann den Halbmeridianstift am Nordpol wieder einrasten.
ANWEISUNG FÜR DEN ZUSAMMENBAU
Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Globus in zwei Teilen (Fuß und Kugel mit
Halbmeridian) geliefert wird.
Dann machen Sie bitte folgendes:
A·B) - An die Gewindeverbindung am unteren Ende des Halbmeridians den
beigefügten Fuß nur anschrauben oder, bei einer Bajonett-Verbindung, diese in den
Fuß stecken und nur festdrehen.
- Bitte stellen Sie den Globus nicht in grelles Licht, in die pralle Sonne und nicht an
Wärmequellen. Globen bitte nur in trockenen Räumen aufstellen.
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