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@t mommvtine wohllühllampe mit Tages- und Stimmungslicht

Hezichen GLürkwunsch 7um Kaul der reer Mommyline WohfÜhllampe mt Taget und

Slimmungsllcht. Dle Lampe hat ene Doppelfunkton und kann zum einea als Taqeslcht

lampe un-d zum anderen als stimmungslicht verwendet werden Das natÜrliche, weiße L cht

der Taqes ichtfunktion ahrnt das Tageslicht an einem fleundlichen, sonnigen Tao naah Alil
dem St mmung5lrht konnen 5 e sich zu Hause hr e qenesAmbienteje nach Laune sdlalien.
So dlent das veßch edenfarblqe Licht als Wellnesslicht lÜr elne bunte Pause

Ette nehmen Sle sich ein paar M n!tef Ze t, um die 5 chelheitshinweise grandlich z! le_

sen Nur wenn alle del hier aulgefah en Punkte gewähde stet sind, kann die l\lommyline
woh füh lampe bedenkenlos verwendet werden. Bewahren s e d e Bedienungsanleitung fÜr

späteres Nachsch agen sorgfältig auf.

Allgemeine sicherheitshinweise

Brtte ben!tzen sie ien Arttkel nur l!r den vorqetehenen lweck

Bpnlltzen Sie das Gerät aussch reßl ch lul den Drivatef Gebra!dl, ee isl rr aht lLrr den

!ewerblichei Gebraul:h bestimml.

Tauchen 5 e das cerä1, das Nelzkabel oder den Netste.ker nichl n w.sser oder andere

F ussiqkeiten.

Benutzen 5e das 6erät rur mlt dem mLleiele en Adaptel VeMenden Se ke ne5la 15

e nen anderen Adapler/Nelzangch !s5, d. dies den ßenulzer llefährden kdnn

Spülen s e das Gerat n cht unler lließendem Wassel ab.

Kindet aÜrlen n chl mildem Geralsp elen

Das 6erat und se ne Ansch ustle lung 9 nd von K ndern jÜnler d 5 3lahre IernzLhallen

Überprülen 5ie vor jeder Benutlunq da5 Ger.t und den Adaplet aufoflen5ichtl ahe Be5.hii

d !unqen Sollten 5 e schäden fe5tstellen, d.rf dieses Gerai fichl veMendeL wcr{ien

Pr!len sie, lnsbesondere aul ener ALlsLani5re se, ob de okal€ Nel/5pilnntrn! ll11(kl
angeqebenen Spann!n! .Lrf den Geräten bzw dei Nelzteiei ÜbercirlllrlnnL

DLe Lampe und das NetzteilaÜ en nicht 9eÖffnet werden, da dies zu Stromschlaqen fÜhten

kann Sollte ein cerät Iehlerhaft albe ten, veßuchen sie b tte NIcHT das Problem selbsl zu

beheben. ln diesem tall bltten wir sle, 5ich an lhren Händler zu wenden BeL Nicht beachtell
erlischt d e Garaniie

Bedecken Sie die Lampe n cht mil einem Handluch, K eid!ngsstÜtk oder einer Decke usw

vermelden 5 e extreme Hitze Lni ditekte sonneneinstrahlunq.

Die 
^,lommyline 

Wohlfühlampe ist nur far d e Verwendung in Räumen qeeiqiet. Ver-
wenden S e das 6erät nicht im Freren oder in der Nähe von beheizten Oberfächen oder
Warmequellen und auch nicht an felchten 0alen, wie z.B. im Badez nrmer

wenn S e den Adapter als der Sleckdose nehmen, zehen Sie nicht am Kabel, sondem
Lrmgre fen Sie dei Adapter direkl, um Schäden am Kabel zLi vermeiden.

Achlen Sie auf einen sicheren Stafd der Lampe.

VorGebIa!ch des Gerätes ist jeglichesVerpack!r]gsrraterial zu entlernen.

Halten 5 e Krnder vom Verpackunqsmateria fem (Erst rk rngsgefa h0.

D e Trennun! vom Versor!ungsnetz i5t n!r gewähreislel, wenn dar Netzterlaus der Steck
dose gezogen st.

Bewahren Sie die Balterie der Fernbedienug a!ße a b der Reichweite von Kindern auf.
Es bestehl die Gefahr de5 veßch uckens.

Vermeiden Sie die Berührun! von melallischen Gegenständen mit den Balterie- bzw.
Stromansch Lsskontaklen an den 6eräten

5i(herheitshinweise zur Anwendung der Tagesli(htfunktion

Verwenden sie d e Tages chtlunktion nicht in Räumen ohne andere t chlq!e le, da dies zu
AWenschäden führen kann. Verwenden 5 e die TageslchtlLinktion im lusammenhang mil
norma em Lcht, we sonnen icht oder normaler limmerbe eucht!ng nlhremZuhause.

ElickenSie nichtzu langedirekt ndasLchl,dadies!fanqenehmfurdieAugensenkann.

verwenden sie die lageslichtfunktion nicht, wenn

... S e vor kurzem e ne Augenoperation hatten oder e ne diagno(Dierte Augene*rankung
haben und lhnen hr Arzt dazu qeraten hal, helles L chl zu meiden

.. 5ie lichlsensib isierende Mei kamenle einnehmen, da Nebenw rkuigen auflreten kannen

Be IMenschen mit Netzha!te(krankun!en sollte v0r Beginn der Verwendunq des Tageslchts
eine Unteß!ch!nq be m Augenarzt !emacht weraen.



rel Technische Daten

Leislung: ....... . ))0'24A\1, 50 / 6t) Hl, 25 W

Kabe lanqe:. 1,5 m

'20'c b s '50'(
Leuchtmiltellyp: tED (n cht austauschba0

Taleslcht Solle 5tunq be 15 cm (100 0h latensitäl): .. ... bßzulo.oooLlx
zwisdlen 4.500 und 5000 KFarbtemperatur

voraLssichliche Betriebslebensdauer: . . ....... .... mindestens 20 000 Stunden'

Batter e der Fernbed enunq, (noplzele, 3 V 150 mAh CR2025

'beiNutzuf! der IalesliLhtlunkton von max.30 min am 51!ck

La!€ emperatlrl

Lieferumfang und Teilebezeichnung

1 " Wohlfi]hlampe mit Tages Lfd Stimmungslichl

1 , Nelrkabel

I . Fernbedienun! inkl Batter e (CR2025)

1 , GebraLrhsan ett!n!

An/Aus-Scha ter

Tagesllchtfunktion

Farbaurwah fur
5tmmun!s ichllunkt on

automatscher
Farbwechse des
Stimmiingslichts

Timer-FLnklion: Dimmfunktion + /-
30 

^,,1nlten
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/,2 
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Ansah ussb!chse Nelzlei An/Aus Schaller

tuftschlitze StandfLß zur w nke einste Lrng
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rel Rü(kseite der Fernbedienung

HE
lnbetriebnahme

Entfernen Sie jeqliches veQackungsmateria . Stecken Sle das Nelzkabel in d e Buchse (hin

ten Lnten)dnd;rldmDesowreden)le( "1 ncre5le' do(a Slelen\ipdleWor rqLldmpP
d pine ehene 5 db ,ä Lno lo, ,pne I ärhe. -o.r ce. )tdnd.-j konne" \ ö ce' W,n\pl
ein5telen. Den Winkel passen sle an, in dem Sie den Fuß wie e ie Schraube lausdrehen
(Drehrlchtung mrt dem Uhrzeiqeßinn) oder re nirehen (Drehrichtung !e!en den uhrzeiqer
;inn) Anschäeßend konnen 5 e die Lampe entweder über den (nopf oben a!f dem Gerät

oder über die Fernbedienunq O einscha ten.

Der Knopf aul der Lampe hai d e io gende Einste lLing5reihenlolge:
1x drücken: e nschalten - Tages icht
2x drücken: umschalten aLf Stimm!n!s icht (a!lom Farbwech5el)
3x drücken: aus5rhalten

De Lampe verlügt aber ene Dimmlunkton. Sle konnen mittels der Felnbedienung die

Lichllnteflsitat deiTa!es_ oder SlmmLrn!slichts erhÖhen @ oder redLzieren @.
Bilte beachlen sie, dass ein Dimmen während des altomatitchen Farbwechsels nlcht mog'
ich ist.

Das Tageslichl könnef Sie e ns(halten, !n dem s e den schalter aul der Lampe 1, drücken
oier indem Sie mit der FernbedrenLiq die Lampe einschalten O und dain das Tages icht
@ auswählen

Posil onieren s e das Gerät mit einem Abstand von aa. 20-70 (m vor sich, so dass das Lichl
direkl n lhr ces cht leulhtet. S e kannen d e LkhtiLrsche als keine Auszeit vom Allaq e n-
lach genießen oder währendde5sen früh(ücken, telelonieren, lesen usw.

sie brauchen n cht iirekt ln das Lichl schauen, es isL vol kommen auve chend, wenn das
Licht hre A!rgen ind rekt erreichl.

Hinweis: S.hauen sie ni.hl dur.hgehend direkt ins Li.hl, dies kann die Augen reiren.

So te lhnen d e L chtinlens tät zL he I sein, kannen Sie diese aber die DimmlLfkt on @ an
der Fernbedienung reduzreren.

W r empfehlen hnen, qerade a s Schwangere, sch täglrh ra.30 mln vom stressiqen und
hektschen Allag eine PaLse zu !önnen und de Lrchtdus.hezu geneßen. s e kannen hrezu
die Timerfunltion @ aktivieren: D e Lampe schallet sich nach 30 [,,1]nLrlen automatisch ab
w r empfehlen lhnen das Tageslcht vor a em n dei l\lorlen(Liden zu qen eßen, fur einen
!ulen Start in den Tag und einen regelmäß len Ia! Nachl Rhythmus.

Hinweis: Wir emplehlen die Lampe in der Taqes ichtluiktion n cht länqer a s 30 min am
stück n Betrieb zLr nehmen, da skh ein Dauerbelrieb ne!ativ auf d e Lebentiauer der LED5

auswlrken kann it4öchten Sie an einem lag länger a s l0 min d e t chtdusche lenießen, so
lassen Sie die Lampe nach der 30-minutiqen verwendunq k!rz (einige lvl nuten) abkühlen.
Danach konnen Sie die LamDe erneLt einsahaltei.

Das Iages ichl auf die niedrigste Stule qedimml sowie das Stimmunqslcht können Sie un
eingegchr.nkl aber einen lanleren le traLm verwenden.

Verwendung als stimmungsliöt

Das SlimmLrnlsi cht können sie a15 indirekte Be eLrchturg veMenden, insberondere n den
Abendslunden, wenn Sie aul die Tagesllchtlunktion verzichlen solten, bietet sich eine wohl
tuende bunte Palse an.

Wenn sie ia5 bunte Licht z!r Entspann!n! oder als bunle wel nesrAlmosphäre e nschalten
möchtef, drücken Sie den Schalter aul der [ampe 2, oder sch.lten S e d e Lampe millels
der Fernbed enLn! O e r. Sie konnen anschl eßend die gewünsrhle Farbe anhaid der Farb-
palelle auf der Fernbedienung auswäh en oder in den automatischen Farbwerhse moius
schallen.

tarbwechselmodus: Mörhten Sie ganz entspannt alle Farben des StimmLngslichls !lenie-
ßen, wäh en Sie mil der FernbedienLrng den aulomalischen Farbwechselmodus O a!s. Bille
beactrLei Sie, dass n dlesem l!,lodus i e Dimmlunkt of n dt verwefdbar isL.

Achtung: Die Lampe st nach Gebrauch warm. Lassen 5e die Lampe zunarhst abkLhlen,
bevor sie aiese weqrä!men oder elnpacken.

@
Batteriefach
Die Batterie (CR2025) ßt beim neuen Getät
bereits e nqelegt. ziehen Sie vor der elsten
Anwendung den herauesteheuden Batte_
riesch!tzslreilen äLrs dem Eatleriefach.

Batteriewechsel

Dracken Sie die Lasche aul der liiken Seite
nach rechß und ziehen d e Schublade paral
lel nach vorne. Achlen Sie daraut dass beim
E nleqen der Batterie der Pluspo nach oben
zeigt.

verwendung al5 Tage5lichtlamPe

ALrsreichend Tagetiahl 5t sehl wichtig, ncht nLLr fUrde Aullen 5ondern alrch. für Lrf5er

wohlbelin.len. Heutz!laqe verbr ngen wir vie le t rn RäLrmen m t kÜn(lrcher Beleuchturlg,
v .c..,rl enldnn do.. rrnn" td..,eL p !'dce'l'hl bFlo ]\lil e o qo._

'nl pelo ,"n' hr"V rlrd fpbpntrr,l, 1," lorccn 0" l.o" r'hLrP
dle Lichlsiluatlon he ler, soinlger Ta! nach.
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rel Pflege und Aulbewahrung

Schallen Sie aie Lampe aus L-rnd lassen S e d e Lampe abküh ei. Ziehen Sie den Stecker als
der Steckdose und rein len Sie d e Lampe nL]l mit e nern trorkenen oder leicht feuchtei
Tuch. VeMenden 5 e kein nasses luch Lnd keine Re niqunqsm tte

Bewahren Sie d e Lampe an einem trockenen una srcheren ort !nd aLßerha b der Reich_
weite von l(indern auf.

Garantie

Bltle KaLrfbeeg, Gebr.Lrhganleltung und Artikelnummer aufbewahren. 6ewährleistLrn!e
ansprüche oae r Ansprüche a us Garantieve ßpreche n sind ausschlleßll(h mil dem Handerab
zuwkkeln. Alle techfischen Daten, lnformationen sowie E genschaften des n i erem werk
beschriebenen Produktes wLrden nach bestem wissen zusammengeslelt und entsprechen
dem stand bei Veröffenll ch!n!. D e von reer berertgeste lten nformat onen sollten kolrekl
!nd zuveräs5 ! sen. Die Firma reer übemlmml dennoch keiaerei faflung far möq iche
Fehler n diesem Dokument und behalt sch das Rel:hl vot ohne vorherige Ankündgung,
Änderuiqei am Prod!ktdes qn bez eh!rnlswe se an den Spezif k.t onei vorzLrnehmei. Ver
vle fä t gLng und we tergabe voi lnlormationen aLrs d esem Lrrheberrecht ich geschützten
Werk in irgendeiner Form oder auf rgenderne weise, qrafrsch, e eklronisch oder mechanisch,
dLrch Fotokopieren, Aufzeichnen auf Eand oaer speichern n ernem Datenablßgesystem,
auch a!?ugswe se, bedurfen e ner vorherlqen schr fl ichen cenehmig!n! der Firma reeL

Hinweis zum Umweltschutz

Dieses Produkl dad am Ende seiner LebeosdaLrer nicht über den normalen Hausmtj l eil
sorgt werden, sondern musg an einer sammelste le lür das Recyd 0! von elektrisch,"n 6e_
räten aboegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebtauchsanle t!n! oder aLrl

ier verpackun! weist daaaLrl hin. D e werkstolfe s nd lemaß lhrer Kennzeichfung wieder
verwendbaL Werfen Sie verblauahte Balterien nlcht in ien Hausmüll, sondein in aen son_
dermü I oder in eine Batterle Samme (ation rm Fachhande .

I\ il der w ederyeMendLn!, der nolf ichen VeMertun! oder anderen For.nen der
Verwertung !on Allgeräten leislen 5le e nen wlchti!en EeilGg zum schutze !ise
rer Umwe t. Bitte fragen 5 e bei lhrer Gemeindeveßaltung nach der zLr(ijndigen
Entsorgungsslelle

Mommytine well-being lamp with da

Con!ralLilal ois on bLrying yoLr .eer l/omm\
ighl.The amp ha5a double funclloi and car

The natlra whlte I qht of lhe day ight functi
W lh the mood l!ht, you can cTeate yoLr o\
The mLlti colo!r ight wil become a welnet
P ease take a few m nlles lo read lhrouqh tl
YoLr w I only be able to use the reer we l-br
dence lfal ollhe points mentioned here ar(

Please keep lhe instrlrctton manLlal n a safe

General sarety instru(tions 

-
P ease lse the artcle on y for ls intended

Llse the dev ce exdusively in the home for i

for commercial !se.

Do not s!bmerge the ievice, its power cor

ljse the dev ce wilh lhe prov ded adapler or
as rt caf be dan!erous to the lrser

Do not rinse lhe Llnits under running water

Chi dren mLst not play with the applance.

The dev ce and ts coniect on9 cable sho!ld

Check lhe un t Ior v sible iamage before e
thP rnil

Check espe.iallywhen travel in! abroad' I
speail ed on the !nits and/or mains adapt(

Never open the lamp or lhe mains adaptef,
not workcorredly, please do N0T lryto fix I
with any problems. Non-complance voids

Do not cover the baby mofitor with towei:

Avoid extreme heat and iirect s!nlighl.

The A/lommyl ne we I be nq lamp wth day
Do not use the devce oLtdoors or near he
such as bathrooms.
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