
 

 

Showlite LL-3063D LED Lupenleuchte (3 Dioptrin) mit Tischklemme (Art.nr 00056989) 

Bedienungsanleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Lampe dient zur Erleichterung der 

Arbeit am Schreibtisch und Werkstatt. Bitte Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung. 

Warnung: 

- Setzen Sie die Lampe nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Brand-bzw Verbrennungsgefahr droht! 

- Bewegen Sie die Lampe nicht mit Gewalt, da diese sonst beschädigt werden könnte. 

- Um die Lampe aus der Klammerhalterung zu entfernen, drehen Sie die Lampe und ziehen Sie 

diese gleichzeitig vorsichtig nach oben. 

 

Benutzung der Lampe:  

1. Platzieren Sie die Klammer an der gewünschten Stelle.                

2. Verbinden Sie die Lampe (A) mit der Klammer (B). 

3. Drehen Sie nun die Lampe in die gewünschte Position.  

4. Verbinden Sie die Lampe (A) mit dem Stromkabel (C). 

5. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose.        

Sicherheitshinweise:  

- Benutzen Sie die Lampe nicht im Freien. 

- Die Lampe ist für Temperaturen zwischen -5 und +40 Grad Celsius ausgelegt. 

- Benutzen Sie die Lampe nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von über 95%. 

- Öffnen Sie niemals die Lampe, außer Sie sind ein qualifizierter Elektriker. 

Falls Sie Beschädigungen an der Lampe vorfinden, so wenden Sie sich bitte an das Musikhaus Kirstein oder 

an einen qualifizierten Reparaturservice (Elektriker). Versuchen Sie niemals die Lampe selbst zu 

reparieren. 



Desk Magnifier Lamp Instruction Manual 

Thank you very much for purchasing our Desk Magnifier Lamp. The Desk Magnifier Lamp is ideal for 
precise work in home, office, workshop as well as a lot of other important places. Before using the 
Magnifier Lamp, please read the following instructions 

 

Warning: 

1.Keep the magnifier lamp away from direct sunlight! Danger of burning your skin or causing fire ! 

2.Please do not pull the lamp head directly in a violent way. 

Just pull or push the goose neck to move the lamp to the area you need. 

3.Pull up to take the lamp out by matching the locking plastic mark with the mark on the clamp. 

How to use: 

1.Clip the cramp onto the desk or table. 

2.Put the lamp into the cramp by matching part A with part B. 

3.Turn the lamp to left or right. 

4.Plug the part C in the socket 

5.Connect the AC/DC adaptor with power 

6.Adjust the lamp head to the ideal position. 

Safety usage: 

1) Indoor use only. 

2) Environment temperature -5℃-40℃. 

3) Humidity: ≤95%. 

4) Never disassemble the magnifier lamp unless you are a qualified electrician. 

5) Plug must be taken out while repairing the magnifier lamp. 

 

If the external flexible cable or cord of this device is damaged, it shall be exclusively replaced by the 
manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. 
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Survival factor / Lebensdauer 0.90 

On-mode power (Pon) / 
Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand Pon 

6 

Standby power (Psb) / 
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand Psb 

0 

Networked standby power (Pnet) / 
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb Pnet 

0 

Useful luminous flux (Φuse) / 
Nutzlichtstrom (Φuse) im Konus [90/120/360°] 
in cone [90/120/360°] 

480lm [120°] 

Correlated colour temperature / Ähnliche Farbtemperatur 6500K 

Energy consumption in on-mode (kWh/1 000 h) 
Maximale Ausgangsleistung des Betriebsgeräts 

6 

Efficiency at full load / 
Mindesteffizienz / Wirkungsgrad bei Volllast 

87.12 lm/w 

 
WEEE-Erklärung / Entsorgung/ Declaration 

 
 
Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die 
recycelbar sind und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische 
und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden 
müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im 
Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten. 
 
Your product has been designed and manufactured with high quality materials and components that 
can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment must be 

disposed of separately from household waste at the end of its useful life. Please dispose of this device at your 
local municipal collection point or recycling center. Please help to preserve the environment in which we live. 

 
Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. 
Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und 
Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. 
Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt 
abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte 
Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine 
Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben 
keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei 
es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese 
Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, 
bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der 
Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet. 

 
       

 Herstellerangaben 
                                        
                  

Musikhaus Kirstein GmbH       

 

 

Bernbeurener Strasse 11                                           

86956 Schongau 

Telefon: 0049-8861-909494-0 


