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Rayonnement DEL  Ne pas regarder dans le faisceau  DEL classe 2

LED-Radiazione Non guardare  del raggio laser LED Classe 2

LED-Strahlung Nicht in den Strahl blicken LED Klasse 2

LED-Radiation Do not look into the beam LED Class 2

LED-Radiazione No mire al haz de láser LED Classe 2

Abstandssymbol:  Gegenstände/Flächen dürfen im 
angegeben Abstand zum Leuchtmittel nicht 
wärmer als 90Grad Celsius werden.

Leuchte nicht ohne Schutzglas betreiben: Trifft bei Leuchten zu,
die kein Leuchtmittel verwenden, mit dem Niederdrucksymbol.

Self-Shielded Symbol: Leuchte darf ohne Schutzglas betrieben werden,
jedoch nur mit einem Leuchtmittel mit Sef-Shielded Symbol 

Schutzklasse 1: Für Hochvolt Leuchten. Leuchte wird mit Schutzleiter betrieben. 
Bei Steh-/und Tisch gilt es zu Vermeiden, da für jedes EU-Land unterschiedliche Schuko-Stecker  verwendet 

Schutzklasse 2: Für Hoch-/und Niedervoltleuchten.  Leuchte wird ohne Schutzleiter verwendet .

Schutzklasse 3: Für Niedervoltleuchten, die mit Vorschaltgerät/Trafo verwendet werden,  
die manuell mit der Leuchte verbunden werden.

Leucthte entspricht allen anwendbaren EU_Richtlinien. (Wird bei jeder

Leuchte nur auf nicht brennbare Flächen montieren.  
Wird bei Hänge und Wandleuchten verwendet

Leuchte nicht geeignet für Deckeneinbau mit überliegender Isolierung

Oberflächenmontierte Leuchte nicht geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.

Einbauleuchte nicht geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.

Leuchte wird mit externem Vorschaltgerät betrieben.

Leuchte wird mit internem Vorschaltgerät betrieben.

Leuchte mit elektrischen Bauteilen, die dem ROHS Standard entsprechen. Muss nicht auf das 
Typenschild, wenn alle Trafos,EVGs, etc. dieses Symbol separat aufgedruckt haben.

Wird bei uns nicht verwendet.

unabhängig. Konverter 
mit galvanisch getrennter Wicklung

Muss generell auf jedes TS.

Muss staandardmäßig bei jeder Leuchte mit  LEDs verwendet werden. 
Gelbes Etikett mit schwarzem Druck.  
Muss in unmittelbarer Nähe der LED angebracht werden.

Das F-Zeichen ist auf den Typenschildern zu streichen (siehe auch pdf-Datei im Anhang) Es muss jetzt nur noch ein Warnsymbol angebracht werden, 
wenn die Leuchte nicht auf normal entflammbare Oberflächen installiert werden darf
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Italiano

 Importante: Prima della messa in funzione, leggere attenta-
mente le presenti istruzioni e conservarle. 

Attenzione: Collegare la lampada alla rete soltanto dopo 
averla posizionata.

 Messa in funzione
Posare Light Structure Three sul suolo o su un tavolo facendo 
in modo che entrambi i cavi (che fuoriescono dai tubi) si tro-
vino vicino al suolo. Inserire la spina di alimentazione nella 
presa di corrente. La lampada può essere accesa / spenta e 
dimmerata attraverso l’interruttore a levetta sull’alimentatore.

 Funzione dimmer
Light Structure Three può essere dimmerata a tre stadi.
Primo stadio:     Alla prima accensione la lampada raggiunge 
           la massima intensità luminosa 100 %.
Secondo stadio: Spegnere la lampada e riaccenderla entro 2  
           secondi per ottenere il 40 % di luminosità.
Terzo stadio:     Rispegnere e riaccendere la lampada entro 2 
           secondi per ottenere il 10 % di luminosità. 
Riaccendendo e rispegnendo la lampada si ritorna alla lumino-
sità massima del 100 %.

 Cura
Per pulire la lampada impiegare detergenti delicati disponibili 
in commercio.

 Dati tecnici
230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. I dati tecnici relativi alla tensione e 
alla frequenza della Vostra lampada sono riportati sulla targhetta 
d’identifi cazione.
Tensione secondaria 20 Volt. 6 x x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K.
CRI > 90. Trasformatore integrato, dimmerabile.

 La lampada è munita di LED integrati di classe   
 energetica A+. I moduli LED integrati non possono  
 essere sostituiti dall’utente.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate esclusivamente 
dalla Ingo Maurer GmbH. Il cavo esterno, se danneggiato, può 
essere sostituito soltanto dalla Ingo Maurer GmbH.

A+



English

Important: Please read these instructions carefully and keep 
them in a safe place for future reference.

Caution: Do not connect the lamp to the power supply until 
the set-up is completed.

 Setting up the lamp
Place the lamp on the floor or table so that the two cables 
(running from the tubes) lie as flat on the surface as possible. 
Insert the plug in the power outlet. The lamp can be switched 
on and off or dimmed with the toggle switch on the ballast.

 Dimming 
Light Structure Three offers 3 brightness options: 
Phase 1: Switch the lamp ON for maximum brightness   
 (100%).
Phase 2: Switch OFF and then ON (within two seconds) for  
 40% brightness.
Phase 3:  Switch OFF again and then ON (within two   
 seconds) for 10% brightness. 
Switching the lamp off and on once more will restore 
maximum brightness (100%). 

 Cleaning
Use a mild household cleaning fluid.

 Technical specification
230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. The correct voltage and frequency 
for your lamp are indicated on the type label.
Secondary 20 V, 6 x 3.4W LEDs, 750 lm, 3000 K, CRI > 90. 
Integrated transformer, dimmable. 

 The lamp contains integrated LEDs of the energy   
 class A+, which are not individually replaceable.

Any repairs that may become necessary must be carried out 
by a qualified electrician. In the event of damage to the power 
cord, replacements may only be fitted by Ingo Maurer GmbH.

Français

Important: A lire attentivement avant la mise en service.

Attention: Ne brancher la lampe au courant qu‘après l‘avoir 
installée.

 Mise en service
Poser la Light Structure Three sur le sol ou sur une table de 
manière à ce que les deux câbles (sortant des tubes) soient le 
plus près possible du sol.  Enfoncer la fiche de contact dans la 
prise de courant. Allumer, éteindre, et faire varier l‘intensité de 
la lumière en appuyant sur l‘interrupteur à bascule au niveau du 
ballast électronique.

 Variation de l‘intensité lumineuse 
La Light Structure Three dispose de 3 degrés de luminosité.
Cran 1:  Lors de la 1ère mise en marche, le luminaire a une  
             luminosité maximale de 100%.
Cran 2:  Eteignez le luminaire et rallumez le en l‘espace de 
             2 secondes, vous atteindrez une luminosité de 40%.
Cran 3:  ré-éteignez le luminaire et rallumez le en l‘espace   
             de 2 secondes, vous atteindrez une luminosité de  
            10%.
En éteignant et en rallumant normalement le luminaire, il 
retrouvera sa luminosité maximale de 100%.

 Entretien 
Utiliser pour le nettoyage des produits d‘entretien doux dis-
ponibles dans le commerce.

 Données techniques 
230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. La tension et la fréquence propres 
à votre luminaire figurent sur la plaque signalétique. 
Tension secondaire 20 V, 6 x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K,
CRI > 90. Transformateur intégré, dimmable.

             Ce luminaire est équipé d‘ampoules LED intégrées  
             de la classe énergétique A+. Les ampoules ne peu-     
             vent pas être changées par l‘utilisateur.

Des réparations éventuellement nécessaires ne doivent être 
effectuées que par un électricien. En cas d’endommagement, 
le câble électrique externe ne doit être échangé que par la 
société Ingo Maurer GmbH.

A+

A+

Deutsch

Wichtig: Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und 
aufbewahren.

Achtung: Schließen Sie die Lampe erst nach dem Aufstellen 
an das Netz an.

 Inbetriebnahme
Stellen Sie Light Structure Three so auf den Boden oder einen 
Tisch, dass die beiden (aus den Röhren kommenden) Kabel 
möglichst bodennah liegen. Stecken Sie den Netzstecker in 
die Steckdose. Mit dem Kippschalter am Vorschaltgerät lässt 
sich die Leuchte Ein-/Ausschalten und Dimmen.

 Dimmen
Light Structure Three verfügt über 3 Helligkeitsstufen.
Stufe 1:  Beim ersten Einschalten hat die Leuchte die   
 maximale Helligkeit von 100%. 
Stufe 2:  Schalten Sie die Leuchte AUS und innerhalb von 
 zwei Sekunden wieder EIN, um 40% der Helligkeit  
 zu erreichen.
Stufe 3:  Schalten Sie die Leuchte erneut AUS und innerhalb  
 von zwei Sekunden wieder EIN, um 10% der   
 Helligkeit zu erhalten.
Nach nochmaligem Aus- und Wiedereinschalten kehrt sie 
zum maximalen Helligkeitswert (100%) zurück.

 Pflege
Zur Reinigung eignen sich handelsübliche milde Reinigungs-
mittel.

 Technische Daten
230 V~50 Hz; 125 V~60 Hz. Die für Ihre Leuchte zutreffende 
Spannung und Frequenz entnehmen Sie bitte dem Typenschild.
Sekundär 20 Volt. 6 x 3,4 W LED, 750 lm, 3000 K, CRI > 90. 
Integrierter Transformator, dimmbar. 

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED- Lampen der  
 Energieklasse A+. Die Leuchtmittel können nicht   
 vom Nutzer ausgetauscht werden.

Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die äußere Leitung 
darf bei Beschädigung nur von der Ingo Maurer GmbH 
ausgetauscht werden.

A+


