
MANUAL FOR LIMUNDO DESK L AMPS

Please read this instruction manual and obey it strictly before 
using:

• The LED chips can not be replaced.  

• For EMMA desk lamps: The cable or cord of this  

 luminary can not be replaced. If the cord is damaged, 

 the desk lamp should not be used anymore and it 

 should be destroyed.  

• Avoid direct contact between LEDs (or protect glass) 

 and the hand or skin when to adjust the irradiation 

 angle, using the handle. 

• The desk lamp should be used only in-house. It can not 

 be used outside.

• This product contains recyclable materials. Do not 

 dispose this product as unsorted municipal waste. 

 Please contact your local municipality for the nearest 

 collection point.

• The Desk lamp should be only connected to 220-240V 

 and 50/60 Hz sockets.

Additional items for desk lamp Matteo:

• Please recharge the battery before you use the desk 

	 lamp	for	the	first	time	by	using	the	USB	cable,	which	is 

 inside the delivered packaging.  Charging time is about 

 3-4 hours. 

•	 The	desk	lamp	can	be	turn	on	and	off	by	a	finger	touch 

 on the base of the product.

• The brightness adjustment can be done also by using   

 the touch sensor at the middle of the table light base   

 and you can chose between three-level of light  

 brightness.

• Please charge the battery, when all three light levels   

 can not achieve normal brightness. 

RGB Living color operation:

•	 RGB	operation	can	be	switched	on	and	off	by	a	finger		 	

	 touch	on	the	RGB	color	circle	touch	sensor.

• Please activate the requested color by touching the   

 color ring at the dedicated color.

•	 RBG	color	change	mode	can	be	activate	by	pressing	  

 the touch sensor of the color ring for 3 seconds.

GEBR AUCHSANWEISUNG  FÜR LIMUNDO 
TISCHLEUCHTEN

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und 
befolgen Sie die Hinweise, bevor Sie das Produkt  
benutzen:

• Die LED Chips können nicht ausgetauscht werden.   

• Für EMMA Tischleuchten: Das Leuchtenkabel kann  

	 nicht	ausgetauscht	werden.	Sollte	das	Kabel	defekt 

 sein, sollte die Leuchte nicht mehr benutzt und ent-  

 sorgt werden.  

•	 Vermeiden	Sie	direkten	Kontakt	mit	den	LEDs	(oder 

	 mit	dem	Schutzglas)	mit	der	Hand	oder	der	Haut.	 

	 Benutzen	Sie	bitte	den	Griff	der	Leuchte,	um	die	

 gewünschte Position einzustellen. 

• Die Tischleuchte sollte nur im Innenbereich eingesetzt   

 werden. Nie im Außenbereich.  

•	 Das	Produkt	enthält	recycle-fähiges	Material.	Bitte	

	 entsorgen	Sie	das	Produkt	nicht	im	Hausmüll,	sondern 

	 kontaktieren	Sie	die	Gemeinde	für	Werkstoffhöfe	in 

 Ihrer Nähe. 

•	 Die	Tischleuchte	sollte	nur	an	Steckdosen	mit	einer 

	 Spannungsversorgung	von	220-240V	und	50/60	Hz 

 angeschlossen werden. 

Zusätzliche Informationen für die Tischleuchte Matteo: 

•	 Bitte	laden	Sie	die	Batterie	auf,	bevor	die	Tisch- 

 leuchte zum ersten Mal eingesetzt wird. Dabei sollten 

	 Sie	das	mitgelieferte	USB	Kabel	verwenden,	welches 

	 sich	innerhalb	der	Verpackung	befindet.	Die	Ladezeit	be- 

	 trägt	zwischen	3	und	4	Stunden. 

• Die Tischleuchte kann ein- und ausgeschaltet werden 

	 durch	Berührung	des	Touchsensors,	der	sich	in	der 

	 Mitte	der	Schaltfläche	befindet.	 

• Die Helligkeitseinstellungen erfolgen ebenfalls über 

	 den	Touchsensor.	Sie	haben	die	Möglichkeit	zwischen 

 drei verschiedenen Helligkeitsstufen zu wählen.   

•	 Bitte	laden	Sie	die	Batterie	auf,	wenn	bei	allen	drei	Hellig- 

 keitsstufen kein normales Helligkeitsniveau erreicht 

 wird.  

RGB Inbetriebnahme: 

•	 Der	RGB	Betrieb	kann	an	–	und	ausgeschaltet	werden 

	 per	Fingerdruck	am	Anfang	vom	RGB	Kreis,	der	sich	um 

	 den	Touchsensor	befindet. 

•	 Bitte	wählen	Sie	die	gewünschte	Farbeinstellung	aus, 

	 indem	Sie	auf	die	Farbe	vom	RGB	Kreis	drücken. 

•	 Der	RBG	Farbwechsel	Modus	kann	aktiviert	werden,	 

	 indem	Sie	3	Sekunden	lang	auf	den	RGB	 

 Ein/Ausschaltknopf drücken.
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