
Zertifikate und Genehmigungen
Fortsetzung ...

Elektrische und elektronische Geräte (WEEE) enthalten Material-

ien, Bauteile und Stoffe, die für die menschliche Gesundheit und 

die Umgebung gefährlich und schädlich sein können, wenn die Ab-

fälle elektrischer und elektronischer Geräte nicht richtig entsorgt 

werden.

Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 (normal) und darf 

daher nicht in feuchten oder korrosionsanfälligen Umgebungen 

verwendet werden. Das Produkt darf nicht modifiziert werden und 

notwendige Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Elek-

triker durchgeführt werden. Sämtliche Modifikationen lassen 

die Zulassung des Produkts unwirksam werden und beeinträchti-

gen die Sicherheit. 

Niederdruck-Leuchte wird benötigt. 

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt  mit einer Nieder-

druck-Leuchte auch ohne Schutzabdeckung verwendet werden 

kann. Suchen Sie auf der Verpackung der Leuchte nach diesem Symbol.

· Die Lichtquelle muss so gewählt werden, dass diese den Angaben der  

 Lampe entsprechen.

· Die Stromversorgung unterbrechen bevor die Lichtquelle installiert  

 oder ersetzt wird. 

· Um Brände zu vermeiden, die Stromversorgung 30 Minuten bevor die  

 Lichtquelle ersetzt wird unterbrechen. 

· Um Brände zu vermeiden, die Lichtquelle nicht berühren, wenn die   

 Lampe angeschaltet ist. 

· Um Klemmverletzungen zu vermeiden, beim Justieren der Lampe keine  

 Finger in Öffnungen der Lampe stecken. 

Zertifikate und Genehmigungen
NORDIC LIVING erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen 

Anforderungen und den relevanten Bedingungen entspricht:

Konformitätserklärung. Weitere Informationen erhalten Sie von 

NORDIC LIVING.

Das Produkt entspricht Klasse II oder doppelt-isolierten Elek-

trischen Geräten, und wurde so konzipiert, dass es keinen Erdan-

schluss benötigt (Erde).

Internationale Garantie
Ihr Produkt wurde streng geprüft, um sicherzustellen, dass es den höchsten Quali- 

tätsstandards entspricht. Es verfügt daher über eine 2-jährige Garantie in Europa, ab 

dem Datum des original-Kaufbelegs, und deckt Materialmängel und Fehler in der 

Verarbeitung ab, solange das Gerät normal und entsprechend der von NORDIC 

LIVING veröffentlichten Richtlinien verwendet wird.

Diese Richtlinien enthalten, sind aber nicht beschränkt auf die Informa-

tionen der technischen Spezifikationen, der Sicherheitsanweisungen und der 

Schnellstartanleitung. NORDIC LIVING haftet nicht für Schäden, die sich aus 

der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produktes ergeben.

NORDIC LIVING ist ein eingetragenes Warenzeichen der 

NORDIC LIVING GROUP.

Weitere Informationen finden Sie unter 

NORDICLIVING.COM

Allgemeine Nutzung
· Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenraümen vorgesehen.

· Die Lampe wird nach längerer Nutzung heiß, decken Sie das Produkt  daher  

 nicht ab.

Reinigungsanweisungen
· Wischen Sie die Oberfläche des Lampenschirms ausschließlich mit einem   

 weichen Tuch ab.

· Verwenden Sie keine rauen Reinigungsgeräte, wie Stahlwolle, Scheuer- 

 schwämme oder harte Bürsten.

· Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie z.B. Wasch-benzin,  

 Haushalts-Glasreiniger oder Nitroverdünnung.

Sicherheitshinweise
· Entsorgen Sie Plastiktüten der Verpackung, und sorgen Sie dafür, dass   

 Kinder damit nicht spielen können. 

· Das Stromkabel könnte eine Gefahrenquelle sein, bewahren Sie es deshalb  

 außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

· Falls Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten  Elektriker.

·  Wenn das externe Kabel der Lampe einen Schaden vorweist, sollte dieses  

 ausschließlich vom Hersteller, dessen Service-Mitarbeiter oder gleicher- 

 maßen qualifizierte Personen ersetzt werden, um jegliche    

 Gefahr zu vermeiden. 



Certificates and approvals
Continued...

Electrical and electronic equipment (WEEE) contains materials, 

components and substances that may be dangerous and hazard-

ous to human hea lth and to the environment when waste from 

electrical and electronic equipment is not disposed of correctly.

The product conforms with an IP20 protection degree (ordi-

nar y) and therefore, should not be used in humid or corro-

sion-prone environment. The product cannot be modif ied and 

necessary repairs (if any) should only be carried out by a quali-

f ied electrician. Any modif ication will invalidate the product’s 

approval and its safety will be impaired. 

Low pressure bulb required. 

This icon means that the product can be operated without a pro-

tective shield using a low pressure bulb. Lookout for this sym-

bol on the bulb’s packaging.

General use
· The product is designed for indoor use only.

· The  lamp gets hot after prolonged use, therefore, do not  cover the  product.

Cleaning instructions
· Wipe surface of lamp shade with a soft cloth

· Do not use any abrasive cleaning tools such as steel wool, scouring sponges  

 or stiff brushes.

· Never use strong cleaning agents such as white spirit, household glass   

 cleaner or cellulose thinners.

Safety precautions
· Dispose of plastic bag from packaging and do not allow children to play  

 with it. 

· The power cord may present a strangulation hazard. Keep out of reach  

 from children.

· If the external f lexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall  

 be exclusively replaced by the manufacturer, service agent or a   

 similar qualif ied person.

· Please select the light source that matches the specifications of this lamp.

International warranty
Your product has gone through rigorous testing in order to live up to the 

highest qua lit y standards. It therefore carries a 2-year warrant y in Europe 

from the date of the origina l reta il purchase receipt, covering defects in 

materia ls and workmanship when used norma lly in accordance with the 

published NORDIC LIVING guidelines.

These guidelines include but are not limited to information contained in 

technical specications, safety instructions and quick start guides. 

NORDIC LIVING is not responsible for damage arising from failure to follow 

instructions relating to the use of the product.

NOR DIC LI V ING is a registered trademark of NOR DIC LI V ING GROUP.

For more information, please visit

NORDICLIVING.COM

· Cut off the power supply before installing or replacing the light source.

· To avoid burns, switch off the power 30 minutes before replacing light  

 source. 

· Do not touch the light source when the lamp is swithced on.

· To avoid pinch injury, do not put f ingers into the slots of the lamp body,  

 when adjusting the lamp.

Certificates and approvals
NORDIC LIVING declares that this product is in compliance with essential 

requirements and relevant provisions:

Declaration of Conformit y.

Contact NOR DIC LI V ING for more information.

The product conforms with Class II or double insulated elec-

trical appliance, that has been designed in such a way that it 

does not require a safety connection to electrical earth (ground).

 

Congratulations!
Congratulations on choosing this Archi W1 wall lamp. 

 We hope you will enjoy using this lamp and follow these instructions to ensure 

correct installation. 

Box content
· Archi W1 wall lamp

· Wall bracket

· Screws

Assembly
  Mount the wall bracket using the screws provided.

  Insert a E27 (Max 40W) bulb. Not included.

  Plug the lamp into a mains power supply

  Turn the lamp ON or OFF by twisting the 

  switch in a clockwise rotation only.
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