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Tafellamp Octagon One
nr. 229-885, 229-884

Aan- & uitknop:

Als het product niet meteen reageert, als hij voor het eerst wordt ingeschakeld, 
moet hij mogelijk eerst volledig worden opgeladen. Volg de oplaadinstructies in 
deze gebruiksaanwijzing.
1.  De AAN-/UIT-schakelaar reageert op aanraking. Tip  

gewoon op de markering.

2.  Er zijn 4 diverse lichtsterktes, die hier kunnen worden geselecteerd.
3.  Door er één keer op te tippen, gaat het licht aan. Door verder of meermaals erop 

tippen verandert de gewenste lichtsintensiviteit van lichtsterkte niveau 2 naar 
niveau 4. Bij 5 keer tippen gaat de lamp uit.

4.  Het blauwe LED-indicatielampje op het bedieningsveld geeft elke 3 seconden 
de respectievelijke niveau van de lichtsterkte niveau door eenmaal of meerdere 
keren te knipperen (eenmaal knipperend voor niveau 1, tweemaal voor niveau 2, 
enz.).

Octagon One Portable Desk Light
Bedienungsanleitung

Netzschalter anweisung：

Möglicherweise müssen Sie dieses Produkt zum ersten Mal vollständig aufladen, wenn
dies nicht möglich ist eingeschaltet. Bitte befolgen Sie die Anweisungen zum Aufladen in
diesem Handbuch.

1. Der Netzschalter ist eine Berührungssteuerung. Siehe folgendes Diagramm für die
Berührung
Kontrollbereich

Berühren Sie den Bedienbereich am Netzschalter

2. Es gibt 4 verschiedene Helligkeitsstufen für dieses Produkt, und dies kann sein
auf dem Touch-Control-Schalter geändert.
3. Berühren Sie den Touch-Bedienbereich vorsichtig und schnell, um das Produkt
einzuschalten
Stufe 1, die nächsten 3 Berührungen passen die Helligkeit von Stufe 2 bis Stufe 4 an
und die fünfte Berührung schaltet das Licht aus. So schalten Sie das Licht jederzeit aus
kann den Finger länger als 2 Sekunden auf dem Touch-Bedienfeld halten.
4. Das blaue LED-Licht im Touch-Bedienfeld blinkt alle 3 Sekunden einmal
Sekunden nach dem Einschalten, 2-mal bei der zweiten Berührung, 3-mal bei der
3. Berührung und 4 mal bei der 4. Berührung.

Produkt Lade anweisung:

Das Produkt wird von einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku
mit Strom versorgt Die Akkulaufzeit bei voller Ladung kann je
nach Betriebsdauer zwischen 4 und 48 Stunden liegen wie du
es benutzt.

1. Dieses Produkt kann aufgeladen werden, indem das
USB-Ladekabel an einen beliebigen USB-Anschluss eines
Computers, Laptops oder eines beliebigen
USB-Ladeadapters wie z. B. eines
Smartphone-USB-Ladegeräts angeschlossen wird. Der
Ausgang des USB-Adapters darf 5 V nicht überschreiten
2. Die Ladezeit beträgt ungefähr 3-5 Stunden.

3. Während des Aufladens blinkt die blaue LED-Anzeige im Touch-Bedienfeld ständig.
Das blaue LED-Licht leuchtet, um anzuzeigen, dass der Akku voll aufgeladen ist.

Schakelbereik



Opladen van het product:

Het product is door een ingebouwde lithium-ionbatterij van stroom voorzien. De 
looptijd van de batterij bij volledig opgeladen batterijen kan 4 tot 48 uur bedragen, 
afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte.

1.  Dit product kan worden opgeladen aan elk USB-slot 
(zoals op een computer, laptop of voedingsadapter) 
met behulp van de meegeleverde USB-oplaadkabel. 
De output van de USB-voeding mag niet meer zijn 
dan 5V.

2.  De oplaadtijd is ongeveer 3-5 uur.
3.  ijdens het opladen knippert de blauwe LED-indicator 

op het ‘touch control’ veld. Als het continu brandt, is 
de batterij volledig opgeladen.

BELANGRIJKE INSTRUCTIE:
Gebruik alleen USB-voedingen of USB-slots met max. 5V, anders kan het product 
beschadigd raken.

Verlichtingsposities

Door de basis in de vorm 
van een achthoek kan dit 
product in verschillende 
verlichtingsposities worden 
opgesteld (zie onderstaan-
de afbeeldingen).

Algemene gebruiksinstructies

1.  Als het apparaat in de batterijmodus niet reageert , kan dit probleem worden 
opgelost door het eenmaal van stroom te voorzien.

2.  Laad dit product indien mogelijk minstens één keer per maand op.
3.  Maak dit product alleen schoon, als het nodig is, met een zachte, vochtige doek.
4.  Gebruik dit product nooit als het beschadigd is.
5.  Gebruik alleen USB-voedingen of USB-slots met max. 5V.
Als u nog vragen hebt over dit product of hoe het werkt, stuur dan een e-mail naar 
support@ging-ko.co.uk, voor verdere hulp.
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Produktanzeigewinkel

Dieses Produkt kann in 3 verschiedenen Winkeln angezeigt werden (siehe Abbildungen
unten)

Pflegehinweise

1. Wenn der Touch Control-Netzschalter nicht funktioniert, wenn er mit Strom versorgt
wird
Der Akku kann normalerweise durch Anschließen an den USB-Ladeadapter aufgelöst
werden
oder ein beliebiger USB-Anschluss in einem Computer oder Laptop.
2. Laden Sie dieses Produkt nach Möglichkeit mindestens einmal im Monat auf
3. Reinigen Sie dieses Produkt nur bei Bedarf mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
4. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie Kabel oder Ersatzteile bemerken
nach einem unfall draußen ausgesetzt fallen und dies dem hersteller melden
sofort.
5. Bitte verwenden Sie nicht mehr als 5V USB Ladeadapter, um dies aufzuladen
Produkt.

Wenn Sie weitere Fragen zum Betrieb dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an
uns E-Mail an support@ging-ko.co.uk, um Unterstützung zu erhalten.
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