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DEUTSCH
Achtung: 
Die folgenden Hinweise sind für einen sicheren Umgang mit der ROOM IN A BOX Hängeleuchte 
zwingend 
zu beachten:
Eine Leuchte ist ein stromführendes Produkt. 230 V können lebensgefährlich sein, daher ist die 
Inbetriebnahme und der Anschluss ans Stromnetz einzig von qualifiziertem Fachpersonal durch-
zuführen.

Das mitgelieferte Befestigungsmaterial dient vor allem der Sicherheit und ist dafür geeignet, 
deine Leuchte an der Decke zu befestigen. Die Verantwortung für die verwendeten Dübel und 
Schrauben liegt beim Aufbauenden. 

Verwende ausschließlich die passenden und für deine Decke benötigten und empfohlenen Dübel 
und Schrauben. Diese erhältst du in jedem gut sortierten Baumarkt, in dem dich geschultes Per-
sonal gerne berät. Die Montage muss exakt nach den Maßgaben dieser Anleitung erfolgen.

Reinigungshinweise: nur trockene oder feuchte, weiche Baumwolltücher verwenden. Keine schar-
fen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. 
Bitte beachte: Fertigungsbedingt kann es vorkommen, dass die Papierschnittkanten scharf 
sind. Baue die Möbel vorsichtig zusammen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

ENGLISH
Attention: 
The following instructions are mandatory for safe handling of the ROOM IN A BOX pendant 
luminaire 
to note:
A luminaire is a current-carrying product. 230 V can be life-threatening, so commissioning and 
connection to the mains supply must only be carried out by qualified personnel.

The supplied fixing material is mainly for safety reasons and is suitable for fixing your luminaire to 
the ceiling. The responsibility for the dowels and screws used lies with the assembler.
 
Only use the plugs and screws that are suitable and recommended for your ceiling. You can get 
these at any well-stocked DIY store where trained personnel will be happy to advise you. 
The installation must be carried out exactly according to the instructions in this manual.

Cleaning instructions: Use only dry or damp, soft cotton cloths. Do not use sharp or abrasive clea-
ning agents. 
Please note: Due to production it can happen that the paper cutting edges are sharp. Assemble 
the furniture carefully to minimize the risk of injury.

FRANÇAIS
Attention : 
Les instructions suivantes sont à observer strittement pour une manipulation sécurisées du 
luminaire suspendu ROOM IN A BOX 
à noter :
Un luminaire est un produit porteur de courant. La mise en service et le raccordement au réseau 
électrique ne doivent donc être effectués que par du personnel qualifié.

Le matériel de fixation fourni est principalement pour des raisons de sécurité et convient pour fi-
xer votre luminaire au plafond. Il incombe au monteur la responsabilité des chevilles vis utilisées.

N‘utilisez que les chevilles et les vis adaptées et recommandées pour votre plafond. Vous pouvez 
vous les procurer dans n‘importe quel magasin de bricolage bien approvisionné où du personnel 
qualifié se fera un plaisir de vous conseiller. L‘installation doit être effectuée exactement selon les 
instructions de ce manuel.

Instructions de nettoyage : N‘utiliser que des chiffons en coton doux, secs ou humides. N‘utilisez 
pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs. 
Remarque : En raison de la production, il peut arriver que les arêtes de coupe du papier soient 
tranchantes. Assemblez les meubles avec soin pour minimiser les risques de blessures.

Vielen Dank, dass du dich für ein ROOM IN A BOX Produkt entschieden hast.

Dein Feedback ist uns wichtig!

Wenn du mit deinem Pappmöbel zufrieden bist, freuen wir uns über deine Produktbe-
wertung auf https://www.trustedshops.de/ Solltest du jedoch nicht zufrieden sein, bitten 
wir dich, eine E-Mail an hello@roominabox.de zu schreiben oder uns unter 
+49 (0)30 555 7955-0 anzurufen.  

  

Gewinne einen Gutschein im Wert von 50 €

Poste ein Foto mit deinem neuen Pappmöbel auf Instagram mit dem Hashtag #myroo-
minabox und nimm an unserer monatlichen Verlosung teil. Unter allen Teilnehmern wird 
monatlich ein ROOM IN A BOX Gutschein im Wert von 50 € verlost.

Die Teilnahmebedingungen findest du unter 
https://roominabox.de/pages/teilnahmebedingungen-instagram-verlosung

Viel Glück!
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BITTE BEACHTE: Wellpappe hat zwei Seiten. Die 
Seite mit den feineren Wellen (A) sollte immer 
außen sein. Die Seite mit den breiteren Wellen (B) 
befindet sich innen.
PLEASE NOTE: Corrugated board has two sides. 
The side with the smaller flutes should always be 
on the outerside. The side with the larger flutes is 
inside.
NOTIFICATION: Le carton ondulé a deux faces. 
Le côté avec les ondulations les plus fines 
doit toujours être à l‘extérieur. Le côté avec les 
ondulations plus larges est à l‘intérieur.
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G) DAS LEUCHTMITTEL | THE LIGHT TUBE | LA SOURCE LUMINEUSE

BITTE BEACHTE: Produktionsbedingt hat die 
Leuchte an beiden Seiten einen Punkt zur 
Kabelführung (Punkt 5). Bitte stoße nur einen 
der Punkte herraus.
PLEASE NOTE: For production reasons, the 
luminaire has a cable routing point on both 
sides (point 5). Please only eject one of the 
points.
NOTIFICATION: Pour des raisons de 
production, le luminaire dispose d‘un point de 
passage pour les câbles des deux cô-tés (point 
5). Veuillez n‘éjecter qu‘un seul des points.
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H) DIE AUFHÄNGUNG | THE SUSPENSION | LA SUSPENSION

Alle Teile einmal an den 
gerillten Stellen vorfalten.
Prefold all parts once at the 
creased points.
Pré-plier toutes les pièces 
une seule fois aux points 
rainurés.

3 4 5

2

6 7 8

230V

60-75cm ACHTUNG: Lebensgefahr! Der Anschluss an 230V                                           
darf nur von qualifiziertem  Fachpersonal durchgeführt werden!
ATTENTION: Danger to life! The connection to 230V may                           
only be carried out by qualified personnel!
ATTENTION : Danger de mort ! Le raccordement au 230V ne                      
doit être effectué que par du personnel qualifié !

Die Endkappe der nicht 
stromführenden Seite 
der LED Röhre muss 
aufgesteckt bleiben.
The end cap of the non 
current-carrying side 
of the LED tube must 
remain in place.
Le capuchon d‘extrémité 
du côté non conducteur 
du tube LED doit rester 
en place.

D) DAS MATERIAL | THE MATERIAL | LE MATERIEL
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