
.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.
Um möglichst lange Freude mit dem Produkt zu haben und um einen sicheren 
Umgang damit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt, die umseitig folgende 
Aufbau-bzw. Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren 
Nachschlagen auf.

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für Staubsauger 
oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen, besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Dort finden Sie auch regelmäßige Sonderangebote und weitere, interessante neue 
Artikel. Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche
Nutzung geeignet.

Design Bogenlampe 
mit Marmorsockel

Floor stand lamp
PRODUKTNUMMER: 105413

MODELL: DBBL002

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig

Germany

Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten?
Für den technischen Support und Serviceanfragen wird Ihnen umgehend geholfen über:
www.Deubaservice.de
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ANLEITUNG 
ACHTUNG! Beachten Sie die Sicherheitshinweise 

-
letzungen oder Beschädigungen am Produkt zu 
vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerb-
liche Nutzung geeignet!

gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung 
zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines 
Tages das Produkt weitergeben, achten Sie da-
rauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite 
von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim 
Auspacken darauf Plastiktüten und anderes 
Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! 

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. 
Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert 
werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. 
Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, 
dass auch die beste Ware auf dem Transportweg 
Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr 
Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren 
und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt 

das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls 
sogar gefährlich werden.

Die Bogenlampe ist für den Gebrauch im Innen-
bereich zur Beleuchtung von Räumen und 

Verwenden Sie das Produkt nur für seinen 
vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene 

-
gemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller 

kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Ge -
fahren verursachen und führt zum Erlöschen der 

Sicherheitshinweise für Elektroprodukte

• ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise 
und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und Anweisungen 
können elektrischen Schlag, Brand und/oder 
schwere Verletzungen verursachen.

• Überprüfen Sie vor Benutzung, ob die Span-
nung der Stromquelle mit den Angaben auf dem 
Typenschild des Gerätes übereinstimmt. Ver-

• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das 
Gerät eindringen kann. Tauchen Sie das Gerät 
niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Set-
zen sie es niemals dem Regen aus.

• Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der Net-
zstecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil des 
Geräts defekt oder beschädigt ist.     

 

• Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer 
-
-

gen zu vermeiden.  

Andernfalls besteht die Gefahr eines Strom-
schlags. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst 
zu reparieren.

• Ziehen Sie Netzstecker nie an der Leitung aus 
der Steckdose, ziehen Sie ihn immer nur an den 
dafür vorgesehenen Griffflächen aus der Netz-
steckdose.

• Netzstecker dürfen nie mit nassen Händen ein- 
oder ausgesteckt werden.

• Beachten Sie, dass das Netzkabel nicht ge-
quetscht, geknickt, durch scharfe Kanten be-
schädigt oder anders mechanisch belastet wird. 
Vermeiden Sie eine übermäßige thermische 
Belastung des Netzkabels durch große Hitze oder 
große Kälte. Verändern Sie das Netzkabel nicht. 
Wird dies nicht beachtet, kann das Netzkabel 
beschädigt werden. Ein beschädigtes Netzkabel 
kann einen lebensgefährlichen elektrischen 
Schlag zur Folge haben.

Allgemeine Sicherheitshinweise

• Das Produkt darf keinen extremen Temperatu-
ren, hoher Feuchtigkeit oder starken mechani-
schen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

• Halten Sie Kinder von der Lampe fern und las-

• Niemals direkt in die Lichtquelle schauen! Ihre 
Augen können beschädigt werden. 

• Lassen Sie die Lampe vollständig abkühlen, 
bevor Sie die Leuchte wechseln. Verbrennungs-
gefahr!

• Stellen Sie die Lampe immer auf eine ebene 
und stabile Oberfläche, um zu verhindern, dass 
sie umkippt.

• Halten Sie die Lampe von Hitzequellen fern.

• Bevor Sie die Stehlampe reinigen oder warten, 
ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteck-
dose. Warten Sie, bis die Stehlampe abgekühlt 
ist.

• Die Lampe ist für Sie abgesehen von einem 

• Reinigen Sie die Lampe nur mit einem weichen, 
trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungs-
mittelhaltigen Reiniger oder Waschmittel, z.B. 

Technische Daten

Fassung: E27*1, Max 60W, 220~240V, 50/60Hz
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INSTRUCTIONS 
ATTENTION! Observe the safety and assembly 

damaging the product.

Only for domestic use and not for commercial 
use!

Important:  Read these instructions carefully 

through at a later date. If you give the product to 
anyone else at some point in the future, please 
ensure you also pass on this manual.

Keep small parts out of the reach of children. 

-

Check the delivery for completeness. Later com-
plaints cannot be accepted.

Check all elements and parts for damages. 
Despite careful checks since may happen that 
even the best product takes damage during the 
transport. In this case, do not build up of your 
product. Defective parts can endanger your 
health.

Never modify the product! Changes will void the 
warranty and the product may be unsafe or even 
dangerous.

Intended Use

The arc lamp is designed for indoor use to illu-
minate rooms and work areas.

Use the product only for its designed purpose of 
use. Manufacturer will not assume any respons-
ibility in case of damages cause of an unappropri-

-
pact on its safety, cause danger and warranty will 
be cancelled.

Safety Warnings for Electric Products 

• WARNING! Read all safety warnings and all 
instructions. Failure to follow the warnings and 

or serious injury. Save all warnings and instruc-

• Before use, check that the power supply cor-
responds to that which is stated on the device’s 

• Do not allow water or other liquids  to get 
into the appliance. The appliance must not be 
submerged in water or any other liquid. Do not 
expose it to rain.

• Do not use the appliance if the plug, the mains 
cord or other components are damaged.

• If the mains cord is damaged, you must have it 
replaced by a service centre authorized or simil-

Otherwise there is a risk of electric shock. Never 
try to repair the appliance yourself.

• Never pull the cable when disconnecting the 
mains plug; always hold the plug by its desig 
nated grip areas.

• Never plug in or unplug the mains plug when 
your hands are wet. 

• Make sure that the mains cable is nots queez- 
ed, bent, damaged by sharp edges or put under 
mechanical stress. Avoid excessive thermal stress 
on the mains cable from extreme heat or cold. 
Do not modify the mains cable. Otherwise the 
mains cable may be damaged. A damaged mains 
cable can cause a deadly electric shock.

General Safety Warnings

• The product must not be exposed to extreme 
temperatures, high humidity or strong mechan-
ical stress.

• Keep children away from the lamp, and do not 
leave them unsupervised with the lamp.

• Do not look directly into the light source! Your 
eyes could be damaged.

• Let the lamp cool down completely before 
changing the bulb. Risk of burning.  

• Always place the lamp on an even and stable 

• Keep the lamp away from heat sources.

Maintenance and Care

•
unplug the power cord from the wall outlet. Wait 

• The lamp is maintenance-free for you apart 
from a change of the lamp.

not use solvent based-cleaners or detergents for 
example Bleach those can damage the product.

Technical Data

Bulb socket:E27*1,Max 60W, 220~240V, 50/60Hz

4 5
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ORIENTATION 
ATTENTION! Respectez les consignes de sécur-
ité et de montage pour éviter tout risque de 
blessure ou d’endommagement du produit.

Pour usage privé uniquement et non commercial !

Important: Lisez ces instructions avec attention 

pouvoir les relire dans le futur. Si vous donnez ce 
produit à une autre personne, veuillez également 

Gardez les petites pièces hors de portée des 
enfants. Faites particulièrement attention au 
moment de déballer le produit. Gardez les sacs 
plastiques et autres emballages hors de portée 

Assurez-vous que la livraison a été faite dans son 
-

ront pas être prises en compte.

Vérifier toutes les parties et tous les éléments 

Malgré le soin apporté, il est possible que même 
le meilleur des produits ait été endommagé 
pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas 
le produit. Des pièces endommagées peuvent 

annulent la garantie et le produit pourrait être 
peu sûr, voir même dangereux.

intérieur pour éclairer les chambres et les es-
paces de travail.

Utilisez le produit uniquement à des fins d´em-
ploi. Le fabricant n’assume aucune responsabilité 

Toute modification réalisée sur le produit aura 
un impact négatif et la garantie de celui-ci sera 
annulée.

Avertissements de sécurité généraux 
pour le produit électrique

de sécurité et toutes les instructions. Ne pas 
suivre les avertissements et instructions peut 
donner lieu à un choc électrique, un incendie 
et/ou une blessure sérieuse. Conserver tous les 
avertissements et toutes les instructions pour 
pouvoir s’y reporter ultérieurement.

de l’alimentation correspond aux spécifications 

• Ne laissez pas l’eau pénétrer dans l’appareil. 
L’appareil ne doivent pas être immergés dans 
l’eau ou tout autre liquide. Ne l’exposez pas à la 
pluie.

• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon 
-

magés. 

-

Dans le cas contraire, il y a risque de choc élec-
trique. Ne jamais essayez de réparer l’appareil 
vous-même. 

• Ne tirez jamais sur la fiche de secteur par le 
cordon pour la débrancher de la prise murale  ; 
enlevez-la de la prise réseau toujours en la ten-
ant bien au niveau des emplacements prévus à 

secteur avec les mains mouillées.  

pas écrasé, plié, endommagé par des arêtes 
vives ou ne soit exposé à d’autres contraintes 
mécaniques. Évitez les sollicitations thermiques 

chaleur ou à un refroidissement extrême. Ne 
transformez pas le cordon d’alimentation. Dans 
le cas contraire, vous risqueriez d’endommager le 

mortelle.

• N’exposez pas le produit à des températures 
extrêmes, une humidité élevée ou forte con-
trainte mécanique.

• Gardez les enfants loin de la lampe et ne les 
laissez pas sans surveillance avec le lampe.

• Ne regardez pas directement la source lu-
mineuse! Vos yeux pourraient être endommagés.

• Laissez la lampe refroidir complètement avant 
de changer l’ampoule. Risque de brûler.

• Placez toujours la lampe sur une surface plane 

• Gardez la lampe loin des sources de chaleur.

• -

de sol a refroidi.

• La lampe est pour vous en dehors de changer 

N’utilisez pas de détergeants ou de produits a 
base de solvants, la javel peut par exemple en-
dommager le produit.

Douille E27*1 ,Max 60W, 220~240V, 50/60Hz
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This marking indicates that this product should not be disposed with other household 
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human 
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.

électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les 
déchets domes ques habituels. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer 
aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementa on nationale et aux 
Directives Européennes. En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques 
et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources 
et à la préven on de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d’un 
traitement inapproprié des déchets. Pour plus d’informa ons à propos de la collecte et du recyclage 
des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter 
votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté 
les produits.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über
den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige
Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der
Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte
Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete

Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es

11 12

Entsorgung:
Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer 
fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten 
Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe 
oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

Mise au rebut:
À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières 
recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de 
contacter votre communauté d’agglomération ou déchetterie locaux.

Disposal:
Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not 
sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for 
advice.



Für technischen Support und Serviceanfragen wenden Sie sich vertrauensvoll an
unsere geschulten Mitarbeiter unter www.Deubaservice.de

Wenn Sie Verbrauchsmaterial, wie z.B. Filter für Pumpen, Staubbeutel für
Staubsauger oder ähnliches für Ihr Produkt benötigen,

besuchen Sie unseren Internetshop

www.Deuba24online.de

Sonderangebote und weitere, interessante neue Artikel.
Ein Besuch wird sich immer lohnen.

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG

Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf 
dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder 
unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder 
verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne 
Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische 
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.
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