
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lupenleuchte LED / magnifier LED   0231 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Lupe für die mobile Fußpflege - nicht für den Einsatz im Freien. 
Licht bei Bedarf zuschalten.  
 
Montage des Beinstützenhalters (Zubehör, Bild 1) 
Schrauben Sie die Platte (A) mit den 4 Schrauben von unten auf 
die Beinstützenablage. Schrauben Sie nun den Haltesteg (B) mit 
dem Handknauf (C) fest. 
 
Wechseln des Leuchtmittels 
1. Netzstecker ziehen ! 
2. Schrauben (3 Stück) an der halbtransparenten 
Kunststoffabdeckung entfernen. (Bild A) 
3. LED Modul (hadewe Art. Nr. 6250) abschrauben (B) und 
Stecker lösen (C) 
4. Neues Modul einsetzen und Abdeckungen anschrauben. 
   
Sicherheitshinweise 
- Vor dem Umsetzen/Transportieren abkühlen lassen. 
- Achtung! Lampe kann heiß werden. 
- Nicht direkt in die Lampe schauen. 
- Lampe von entflammbaren Materialien fernhalten. 
- Plastikklappe immer schließen, wenn die Lupe nicht verwendet 

wird. Vor direktem Sonnenlicht fern halten. 
- Lupe nicht über oder neben Flüssigkeiten installieren - 

Stromschlaggefahr beim Lösen der Klemme. 
- Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal 

ausgeführt werden. 
- Es sind die Installationsvorschriften nach nationalen 

Errichtungsbestimmungen zu beachten. 
- Achtung! Vor Beginn von Montagearbeiten die Netzleitung 

spannungsfrei machen - Sicherung heraus, bzw 
Sicherungsschalter "AUS" 

- Die Lupe darf nur entsprechend Ihrer Bauart verwendet werden. 
- Stellen Sie sicher, dass die Leitungen bei der Montage nicht 

beschädigt werden. 
- Leuchte nicht auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren. 
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss auf festen Sitz des 

Leuchtmittels in der Fassung geachtet werden. 
- Sämtliche an der Leuchte angebrachten Sicherheits- und 

Designgläser müssen in einwandfreien Zustand eingesetzt sein. 
Die Leuchte darf sonst nicht in Betrieb genommen werden. 

- Die Pflege der Lupe beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei 
darf keine Flüssigkeit in Anschlussräume oder an stromführende 
Teile gelangen. 

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte 
äußere flexible Leitung dieser Lupe ausschließlich vom 
Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren 
Fachkraft ausgetauscht werden. 

- Bei Beschädigungen an Leitungen oder Gehäuseteilen darf die 
Lampe nicht weiter betrieben werden. 

- Sollte die Lupe nass werden (z.B. durch Spraynebel), sofort 
ausschalten und vom Fachmann überprüfen lassen. 

- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen 
oder Schäden die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der 
Lupe sind. 

 
Entsorgung 
Lupe: mit Hilfsfunktion Beleuchtung 
LED Modul: WEEE-Reg.-Nr. DE 20392713, b2b 

Using the lamp 
The magnifier is designed for mobile foot care. Do not use 
outdoor. 
    
Assembly the foot rest holder (supplem. picture 1) 
Attach the plate (A) with the 4 screws at the  foot rest. Now clamp 
the holder (B) with the hand-knob (C). 
 
Changing the lamp 
1. Never change the LED module while the lamp in plugged into 
the mains. 
2. Take off the cover (picture A) 
3. Unclose the 2 screws on the LED module (art. 6250), (B) und 
unplug it (C) 
4. Reattach module and cover with screws.   
 
Safety Information 
- Allow to cool before replacing/transporting lamp 
- Take care of hot parts of lamp.  
- Do not look directly at lighted lamp. 
- Keep lamp away from materials that may burn. 
- Put plastic cover over glass when magnifier is not in use. 
- Keep magnifier lamp away from direct sunlight. 
- Do not install magnifier over or near water - danger of electric 

shock 
- Electrical wiring and connections must be carried out by qualified 

electricians or technicians. 
- Observe all wiring regulations as laid down in national 

regulations for electrical installation. 
- Warning! Before installation and wiring luminaires ensure that 

the mains supply is disconnected: remove fuses or interrupt the 
circuit-breaker. 

- Use magnifier for their intended purpose only. 
- Do not damage wiring or conductors when installing luminaire. 
- Never mount magnifier to wet or conductive surfaces. 
- Ensure that the lamps sit securely in their sockets before 

commissioning luminaires. 
- Clean outer surface of the lamp only. Never allow moisture to 

enter terminal compartment or contact conductive parts. 
- Avoid hazardous risks. Only the manufacturer, an authorized 

service technician or technically qualified personnel may replace 
damaged external flexible conductors. 

- If luminaire gets wet, turn it off immediately and send it to a 
repair shop for maintenance. 

- Lamp may not be used with damaged cables or encasings. 
- The manufacturer cannot be made liable for damage or injury 

caused by improper handling, installation or use of this product.  
 

hadewe GmbH - Grambartstraße 10 - D 30165 Hannover - www.hadewe.de - info@hadewe.de              FB 04-262, Rev.0 

nur in geschl. Räumen 
benutzen / indoor use only 
 
Schutzklasse II 
Safety Class II 

A B C 
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