
SVAMP Table Lamp
Item-no.: 226-800, 226-801

Operating instructions / information
Please read these instructions of use carefully before using the product!

1. The lamp comes with an empty battery. Please charge the battery until it is 
full before using the lamp for the first time to ensure full battery performance. 
The approximate charging time is five hours.

2. The lamp is intended for indoor use.
It has been designed solely for use in dry environments.

3. For use at room temperatures between 3° and 45°C. Low or high tempera-
tures may shorten the battery life.
The lamp must not be exposed to direct sunlight.

4. Please only use the supplied adapter to charge the lamp.
Other adapters may damage the lamp.

5. The lamp is supplied with a high-quality lithium battery, which still achieves 
a performance of more than 80% even after 300 charging cycles.

6. Regular charging is recommended to extend the battery life.
7. It is recommended that a soft cloth be used to clean the lamp and that it is 

moistened with water and a neutral detergent if necessary.
Alcohol or solvents are not suitable for cleaning.

Use the switch to turn on the lamp:
One touch - 5% luminosity
Two touches - 50% luminosity
Three touches - 100% luminosity
Four touches - switches lamp off
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•   Portable and rechargeable lamp.
•   High-quality lithium battery.
•   Three brightness levels.
•   Up to five hours autonomy at maximum light intensity, seven hours at half in-

tensity and 24 hours at lowest intensity.
•   The charging time is approximately five hours when the battery is totally empty.
•   Adapter included. Nominal input voltage 100-240V 50-60Hz. Nominal output 

voltage 5V 2.0A

Bedienungsanleitung	/	Hinweise	
	
 
 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.			
 
 
1. Die Auslieferung der Leuchte erfolgt mit leerem Akku. Um die volle Leistung des Akkus 
sicher zu stellen, laden Sie sie vor der ersten Nutzung komplett auf. Die ungefähre 
Ladedauer beträgt 5 Stunden.  
2. Die Leuchte ist für den Gebrauch im Innenraum gedacht.  
Sie wurde ausschließlich für die Nutzung in trockener Umgebung konzipiert. 
3. Zur Nutzung bei Raumtemperaturen zwischen 3° und 45°C. Bei niedrigen oder hohen 
Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Akkus verkürzen. 
Die Leuchte darf nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzt werden. 
4. Bitte nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter zum Laden der Leuchte. 
Andere Adapter können Schäden an der Leuchte verursachen. 
5. Die Leuchte beinhaltet eine qualitativ hochwertige Lithium-Batterie, deren Leistung nach 
300 Ladevorgängen noch bei über 80% liegt. 
6. Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus empfiehlt sich eine regelmäßige 
Aufladung. 
7. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und 
dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. 
Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet. 
 
 
 
Zum Einschalten der Leuchte den Schalter bedienen: 
1x berühren - 5% Leuchtkraft 
2x berühren - 50% Leuchtkraft 
3x berühren - 100% Leuchtkraft 
4x berühren - Leuchte geht aus 
 
 
 
· Tragbare und wieder aufladbare Leuchte. 
· qualitativ hochwertige Lithium-Batterie. 
· 3 Helligkeitsstufen. 
· Bis zu 5 Stunden Autonomie bei maximaler 
  Lichtintensität, 7 Stunden bei halber Intensität und 24 
  Stunden bei geringster Intensität. 
· Bei komplett entladener Batterie beträgt die Ladezeit 
  ca. 5 Stunden. 
· Adapter inklusive. Nominale Eingangsspannung 100- 
  240V 50-60Hz. Nominale Ausgangsspannung 5V 2,0A

 
 
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Touch control, dims 
in three steps.

•    The lamp may be dimmed in steps. The light setting changes every time the 
switch is touched.
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Lampe de table SVAMP
Réf.: 226-800, 226-801

Notice d’utilisation / Instructions
Veillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser le produit.

1. La lampe de table est fournie avec un accumulateur non chargé. Pour obtenir 
la puissance complète de l’accumulateur, chargez-le intégralement avant la 
première utilisation. La durée de chargement s’élève à 5 heures environ.

2. La lampe de table n’est conçue que pour un usage à l’intérieur et pour être 
utilisée exclusivement dans un environnement sec.

3. Elle est prévue pour une utilisation à des températures ambiantes entre 3°C et 
45°C. A des températures plus basses ou plus élevées, la durée de vie de l’ac-
cumulateur peut être amoindrie
La lampe de table ne doit pas être exposée directement aux rayonnements so-
laires.

4. Veuillez n’utiliser que l’adaptateur compris dans les fournitures pour charger 
le luminaire.
D’autres adaptateurs peuvent provoquer des dommages de la lampe.

5. La lampe de table contient une batterie au Lithium de haute qualité dont la 
puissance est encore de 80% après 300 rechargements.

6. Nous recommandons de recharger l’accumulateur régulièrement pour prolon-
ger sa durée de vie.

7. Pour nettoyer la lampe de table, nous recommandons d’utiliser un chiffon 
souple et de mouiller ce chiffon d’eau en ajoutant un produit de nettoyage 
neutre, si nécessaire.
De l’alcool ou un produit contenant des solvants sont à proscrire pour un net-
toyage.
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Pour allumer la lampe de table, utiliser le commutateur :
Toucher 1 fois - 5% d’intensité lumineuse
Toucher 2 fois - 50% d’intensité lumineuse
Toucher 3 fois - 100% d’intensité lumineuse
Toucher 4 fois - le luminaire s’éteint

•   Lampe de table portable et rechargeable.
•   Batterie au lithium de qualité supérieure.
•   3 niveaux d’intensité lumineuse.
•   Jusqu’à 5 heures d’autonomie à une intensité lumineuse maximale, 7 heures 

pour la moitié de l’intensité lumineuse et 24 heures pour une intensité lumi-
neuse réduite.

•   La durée de rechargement d’une batterie complètement déchargée s’élève à 5 
heures environ.

•   Adaptateur inclus Tension d’entrée nominale 100-240V 50-60Hz. Tension de 
sortie nominale 5V 2,0A.

Bedienungsanleitung	/	Hinweise	
	
 
 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.			
 
 
1. Die Auslieferung der Leuchte erfolgt mit leerem Akku. Um die volle Leistung des Akkus 
sicher zu stellen, laden Sie sie vor der ersten Nutzung komplett auf. Die ungefähre 
Ladedauer beträgt 5 Stunden.  
2. Die Leuchte ist für den Gebrauch im Innenraum gedacht.  
Sie wurde ausschließlich für die Nutzung in trockener Umgebung konzipiert. 
3. Zur Nutzung bei Raumtemperaturen zwischen 3° und 45°C. Bei niedrigen oder hohen 
Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Akkus verkürzen. 
Die Leuchte darf nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzt werden. 
4. Bitte nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter zum Laden der Leuchte. 
Andere Adapter können Schäden an der Leuchte verursachen. 
5. Die Leuchte beinhaltet eine qualitativ hochwertige Lithium-Batterie, deren Leistung nach 
300 Ladevorgängen noch bei über 80% liegt. 
6. Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus empfiehlt sich eine regelmäßige 
Aufladung. 
7. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und 
dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. 
Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet. 
 
 
 
Zum Einschalten der Leuchte den Schalter bedienen: 
1x berühren - 5% Leuchtkraft 
2x berühren - 50% Leuchtkraft 
3x berühren - 100% Leuchtkraft 
4x berühren - Leuchte geht aus 
 
 
 
· Tragbare und wieder aufladbare Leuchte. 
· qualitativ hochwertige Lithium-Batterie. 
· 3 Helligkeitsstufen. 
· Bis zu 5 Stunden Autonomie bei maximaler 
  Lichtintensität, 7 Stunden bei halber Intensität und 24 
  Stunden bei geringster Intensität. 
· Bei komplett entladener Batterie beträgt die Ladezeit 
  ca. 5 Stunden. 
· Adapter inklusive. Nominale Eingangsspannung 100- 
  240V 50-60Hz. Nominale Ausgangsspannung 5V 2,0A

 
 
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Commande tactile - l’intensité lumi-
neuse est régulée en trois étapes

•   L’intensité lumineuse de cette lampe peut être réglée à différents niveaux. 
Chaque fois que  la commande tactile est touchée, l’intensité lumineuse change
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SVAMP tafellamp
nr. 226-800, 226-801

Gebruiksaanwijzing / instructies
Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van het product zorgvuldig door.

1. De lamp wordt met een lege accu geleverd. Om het volledige vermogen van de 
accu te waarborgen, moet deze voor het eerste gebruik volledig worden opgela-
den. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 5 uur.

2. De lamp is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Zij werd uitsluitend voor gebruik in een droge omgeving ontwikkeld.

3. Voor gebruik bij kamertemperaturen tussen 3° en 45°C. Bij lage of hoge tem-
peraturen kan de levensduur van de accu korter zijn.
De lamp mag niet worden blootgesteld aan direct zoninstraling.

4. Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter voor het opladen van de lamp.
Andere adapters kunnen de lamp beschadigen.

5. De lamp bevat een kwalitatief hoogwaardige lithium-accu. Het vermogen hier-
van ligt na 300 oplaadcycli nog steeds bij 80%.

6. Voor de verlenging van de levensduur van de accu raden wij u aan deze regel-
matig op te laden.

7. Gebruik voor de reiniging van de lamp een zachte doek. U kunt deze indien no-
dig met water en een neutraal reinigingsmiddel bevochtigen.
Alcohol en oplosmiddelen zijn niet geschikt voor de reiniging.

Gebruik voor het inschakelen van de lamp de schakelaar:
1x aanraken - 5% lichtsterkte
2x aanraken - 50% lichtsterkte
3x aanraken - 100% lichtsterkte
4x aanraken - lamp gaat uit
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•   Draagbare en heroplaadbare lamp.
•   Kwalitatief hoogwaardige lithium-accu.
•   3 helderheidsniveaus.
•   Tot wel 5 uur autonomie bij een maximale lichtsterkte, 7 uur bij 50% lichtsterk-

te en 24 uur bij de laagste lichtsterkte.
•   Bij een volledig ontladen accu bedraagt de oplaadtijd ca. 5 uur.
•   Inclusief adapter. Nominale ingangsspanning 100-240V 50-60Hz. Nominale uit-

gangsspanning 5V 2,0A

Bedienungsanleitung	/	Hinweise	
	
 
 
Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch des Produkts aufmerksam durch.			
 
 
1. Die Auslieferung der Leuchte erfolgt mit leerem Akku. Um die volle Leistung des Akkus 
sicher zu stellen, laden Sie sie vor der ersten Nutzung komplett auf. Die ungefähre 
Ladedauer beträgt 5 Stunden.  
2. Die Leuchte ist für den Gebrauch im Innenraum gedacht.  
Sie wurde ausschließlich für die Nutzung in trockener Umgebung konzipiert. 
3. Zur Nutzung bei Raumtemperaturen zwischen 3° und 45°C. Bei niedrigen oder hohen 
Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Akkus verkürzen. 
Die Leuchte darf nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzt werden. 
4. Bitte nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter zum Laden der Leuchte. 
Andere Adapter können Schäden an der Leuchte verursachen. 
5. Die Leuchte beinhaltet eine qualitativ hochwertige Lithium-Batterie, deren Leistung nach 
300 Ladevorgängen noch bei über 80% liegt. 
6. Zur Verlängerung der Lebensdauer des Akkus empfiehlt sich eine regelmäßige 
Aufladung. 
7. Zur Reinigung der Leuchte empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden und 
dieses, falls nötig, mit Wasser und einem neutralen Reiniger zu befeuchten. 
Alkohol oder Lösungsmittel sind zur Reinigung nicht geeignet. 
 
 
 
Zum Einschalten der Leuchte den Schalter bedienen: 
1x berühren - 5% Leuchtkraft 
2x berühren - 50% Leuchtkraft 
3x berühren - 100% Leuchtkraft 
4x berühren - Leuchte geht aus 
 
 
 
· Tragbare und wieder aufladbare Leuchte. 
· qualitativ hochwertige Lithium-Batterie. 
· 3 Helligkeitsstufen. 
· Bis zu 5 Stunden Autonomie bei maximaler 
  Lichtintensität, 7 Stunden bei halber Intensität und 24 
  Stunden bei geringster Intensität. 
· Bei komplett entladener Batterie beträgt die Ladezeit 
  ca. 5 Stunden. 
· Adapter inklusive. Nominale Eingangsspannung 100- 
  240V 50-60Hz. Nominale Ausgangsspannung 5V 2,0A

 
 
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

Touch 1-2-3
Stapsgewijs dimbaar

•   Dit artikel kan in verschillende stappen worden gedimd. Elke keer dat de lamp 
wordt aangeraakt, verandert de lichtsterkte.


