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Technische Daten 
• aufladbare LED-Tischlampe  
• Touch-Funktion 
• integrierter 1800-mAh-Lithium-Akku 
• Material: Metall  
• Gewicht: 290g  
• kabellose Beleuchtung  
• drei Lichtfarben einstellbar: warmweiß, kaltweiß, 

neutralweiß 
• stufenlos dimmbar  
• inkl. USB-Kabel  
• Ladezeit: ca. 3,5h  
• Funktionsdauer nach vollständiger Aufladung: max. 15h  
• Maße: 10x10x23cm 
• Schutzklasse: IP54 

Bedienungsanleitung 
Tischlampe ROLF KERN „Lounge-1“ 

 
Einführung 

 
 
 Geehrter Kunde, 
 wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer 
 neuen Tischlampe gratulieren!   
  
 Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein 
 Produkt entschieden, welches ansprechendes Design 
 und durchdachte technische Features gekonnt vereint. 
 
Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in 
möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu  
kommen! 

 
 
Leistungsmerkmale 
Die wiederaufladbare LED-Tischlampe, designed bei Rolf Kern,  
überzeugt nicht nur mit edlem Design, sondern auch mit  
leistungsstarkem Auftreten. 
Genießen auch Sie die gemütliche Atmosphäre dank des 
stufenlosen Dimm-Designs. 
Das minimalistische und elegante Erscheinungsbild ermöglicht 
einen vielseitigen Einsatz, wie zum Beispiel in Bars, Restaurants, 
Hotels, Schlafzimmern oder Wohnzimmern. 
 
Sicherheitshinweise 
• Überprüfen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf 

Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, das Gerät bitte 
nicht in Betrieb nehmen! 

• Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen 
aus. 

• Das Gerät darf keinen hohen oder tiefen Temperaturen 
oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. 

• Das Gerät darf aus Sicherheits- sowie Zulassungsgründen 
(CE) weder verändert noch  
umgebaut werden.  

• Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden,  
lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine  
Fachwerkstatt instand setzen. 

• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos  
liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc.,  
könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.  

• Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug. 
• Bitte benutzen Sie die originalen Akkus. Niemals normale Batterien benutzen, weil gefährlich. Wenn Sie den Akku 

ersetzen müssen, bitte den Hersteller kontaktieren. 
• Den Akku nicht Hitzequellen oder Sonnenlicht aussetzen. Nicht benutzen beim Aufladen. 
• Die Lampe unter keinen Umständen modifizieren oder beschädigen. Jede Veränderung führt zu einem Sicherheitsrisiko. 

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für veränderte Produkte.  
• Bitte die Gebrauchsanweisung für Benutzung und Wartung sorgfältig lesen. Nur nach Anleitung benutzen, um die 

Sicherheit des Produktes zu gewährleisten. Anleitung sicher aufbewahren. Der Hersteller kann nicht für Schaden durch 
falsche Benutzung zur Verantwortung gezogen werden. Jedweder verursachte Schäden und Veränderungen am Produkt 
sind nicht durch die Garantie gedeckt. 

• Niemals das Produkt in Wasser stellen oder mit nassen Händen anfassen. 
• Bei Fehler oder Schaden das Produkt nicht weiter benutzen und den Händler oder Fachkraft kontaktieren. 
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Entsorgungshinweise 
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. 
Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche 
Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als 
Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer 
an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. 
Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der 
Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. 
Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, 
Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container. 
 
 
Bedienung 
Schalter unterm Fuß drücken damit die Lampe betriebsbereit 
oder ausgeschalten wird. 
• Berühren Sie die Lampe zum Anschalten. 
• Weiteres berühren wechselt die Lichtfarbe. 

(Warmweiß, Kaltweiß, Neutralweiß, Aus) 
• Längeres berühren dimmt die Lampe. 

 
Es ist für den Außenbereich mit Schutzklasse IP54 geeignet. Stellen Sie das 
Gerät auf eine waagerechte, feste Oberfläche und kippen Sie es nicht. 
 
Akku aufladen 
Lampe lässt sich nicht umschalten, wenn Ladekabel steckt 
 
• Stecken Sie das USB-Kabel in die Ladebuchse an dem Lampenfuß und 

stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Das blaue Licht zeigt an, 
dass es lädt. 

• Bitte fortlaufend für 3,5 Stunden laden, um die beste Leistung zu 
gewährleisten. Vollgeladen kann es bis zu 15 Stunden benutzt werden. 

• Wir empfehlen den Akku die ersten 10 Male voll aufzuladen und 
komplett entladen zu lassen, um den besten Zustand des Akkus zu 
gewährleisten. Wenn der Akku leer ist, so schnell wie möglich aufladen. 
Lebenszeit des Akkus verkürzt sich, wenn für eine lange Zeit entladen. 

 
Pflegehinweise 
• Beschädigte Kabel nicht benutzen. Neues Kabel muss die gleichen Eigenschaften wie das Original haben. 
• Beim Säubern der Lampe nicht an Strom anschließen. 
• Nur mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel säubern. 
• Vermeiden Sie die Verwendung von Alkohol oder Reinigungsmitteln, die Aceton, Schwefel, Beryllium, Ammoniak oder 

andere Lösungsmittel enthalten. 
• Vermeiden Sie mechanischen Druck und starke Verschmutzung. 
• Der Austausch der Lampe kann nur durch den Hersteller bereitgestellt werden. 
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