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EN - Notice:
- Do not disassemble the lamp, as this may cause injury
electric current
- Use only the original AC adapter
- Do not use the lamp in high temperatures or humidity
- Do not look directly into the light source, as this may damage your eyesight
- do not use the lamp if:
- the source cable is damaged
- if the lamp is mechanically damaged or wet
- if the lamp sparkles or smokes
- the lamp �ashes

Environmental protection tips:
The symbol on the product or in the accompanying documentation means that used electrical and 
electronic products must not be disposed of with your other household waste. In order to dispose of the 
product properly, please return it to the designated collection points, where it will be accepted free of 
charge. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by 
inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection 
point for further details. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste in accordance 
with national regulations.

Maintenance :
Protect the device from contamination and contamination. Wipe the device with a soft cloth, do not use 
rough or coarse-grained material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.

DE - Achtung:
- zerlegen Sie die Leuchte nicht, das könnte zu einem Stromunfall führen
- verwenden Sie nur den mitgelieferten Original-Adapter
- verwenden Sie die Leuchte nicht bei hohen Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- blicken Sie nie direkt in die Lichtquelle, dies könnte Ihr Sehvermögen beeinträchtigen
- verwenden Sie die Leuchte nicht, falls:
- das Stromkabel beschädigt ist
- die Leuchte mechanisch beschädigt oder nass ist
- die Leuchte Funken schlägt oder Rauch aufsteigt
- die Leuchte blinkt

Tipps für Umweltschutzmaßnahmen:
Das auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation angeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte 
elektrische oder elektronische Geräte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden dürfen. Zum 
Zweck der korrekten Entsorgung des Produkts geben Sie dieses an den Sammelstellen ab, wo diese 
kostenlos angenommen werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz 
wertvoller Naturressourcen bei und beugen den potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit vor, die durch unsachgemäße Müllentsorgung entstehen können. 
Weitere Informationen erhalten Sie vom zuständigen Amt oder der nahe gelegenen Sammelstelle. Bei 
unsachgemäßer Entsorgung dieser Art von Abfällen können im Einklang mit den einschlägigen 
Vorschriften Bußgelder verhängt werden.

Wartung:
Schützen Sie die Leuchte vor Kontamination und Verunreinigung. Wischen Sie die Leuchte mit einem 
weichen Tuch ab; verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material.
VERWENDEN SIE KEINE Lösungsmittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel bzw. Chemikalien.

Technical specifications

material

CRI

input voltage

color temperature

luminos flux

power

>450LM

9W

EN - Time and date settings
1. in normal mode, press the "set" button to access the setting mode, by pressing the "set" button 
again you can select from the following setting options: hours - minutes - year - month - day
2. press "up" or "down" to set the desired time, etc.
3. in setting mode, press the "mode" button or cancel the setting for a minute. The required setting
is saved
4. in normal mode, press the "down" button to toggle between 12H and 24H time format

Snooze settings
1. in normal mode, press the "mode" button to activate the alarm function
2. in alarm mode, press the "set" button to activate the alarm settings: hours - minutes - Snooze - 
music - exit
3. Press the "up" or "down" button to set the required information
4. in alarm mode, press the "up" or "down" button to turn the alarm and Snooze function on or o�,
press the button again to toggle between: alarm on - snooze on - alarm o� - snooze o�
5. The alarm will ring for one minute at the set time, then the snooze function will activate and the 
alarm will ring again. To turn o� the alarm, press any key.

Thermometer settings
in normal mode, press the "down" button to toggle between degrees Fahrenheit (F) or degrees 
Celsius (C)

DE - Uhrzeit und Datum einstellen
1. Im Standard-Modus drücken Sie die „Set“-Taste um die Einstellungen vorzunehmen; durch 
wiederholtes Drücken der „Set“-Taste können Sie aus folgenden Einstellungsmöglichkeiten wählen: 
Stunden - Minuten - Jahr - Monat - Tag
2. durch Drücken von „Up“ oder „Down“ stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein usw.
3. Im Einstellungsmodus können Sie durch Drücken der „Mode“-Taste oder für eine Minuten 
unterbrechen Sie die Einstellung. Die gewünschte Einstellung wird gespeichert.
4. im Standard-Modus schalten Sie durch Drücken der „Down“-Taste zwischen 12 h und 24 h 
Stunden-Format

Einstellen der Snooze-Funktion
1. im Standard-Modus aktivieren Sie durch das Drücken der „Mode“-Taste die Alarm-Funktion
2. im Alarm-Modus aktivieren Sie durch das Drücken der „Set“-Taste die Alarm-Einstellung: Stunden - 
Minuten - Snooze - Musik - Exit
3. durch das Drücken von „Up“ oder „Down“ stellen Sie die gewünschten Informationen ein
4. im Alarm-Modus schalten Sie durch das Drücken von „Up“ oder „Down“ die Alarm- und 
Snooze-Funktion ein oder aus; durch wiederholtes Drücken der Taste schalten Sie um zwischen: 
Wecker eingeschaltet - Snooze eingeschaltet - Wecker ausgeschaltet - Snooze ausgeschaltet
5. Der Wecker wird zur eingestellten Uhrzeit eine Minute lang läuten, dann wird die Snooze-Funktion 
aktiviert und der Wecker wird erneut läuten. Um den Wecker auszuschalten, können Sie jede beliebige 
Taste drücken.

Thermometer einstellen
im Standard-Modus schalten Sie durch Drücken der „Down“-Taste zwischen Fahrenheit (F) und Grad 
Celsius (C) um

EN - Insert the power connector into the power connector on the base of the lamp
DE - Stecken Sie das Kabel in den Steckverbinder im Sockel der Leuchte

EN - USB connector: DC5V / 1A - this connector is intended only for 
mobile devices or accessories with a consumption lower than 5V / 1A

DE - USB-Steckverbinder: DC5V/1A - dieser Adapter ist ausschließlich für 
mobile Geräte oder Zubehör mit Einspeisung von weniger als 5V/1A 
bestimmt.

EN - Use only the original AC adapter
DE - Verwenden Sie nur den mitgelieferten Original-Adapter

EN - you can use this button to control the brightness
of the lighting
(more detailed instructions below)

DE - mit dieser Taste stellen Sie die Helligkeit ein
(die detaillierte Anleitung �nden Sie weiter unten)

EN - in this direction you can tilt the lamp within 90°
- hold the base of the lamp

DE - in dieser Richtung können Sie die Leuchte im Winkel 
bis 90° neigen - halten Sie den Sockel der Leuchte fest

EN - you can adjust the position of the lamp head by 180 °
- Exceeding this range may damage the lamp arm

DE - die Einstellung des Leuchtkopfs können Sie im Winkel 
bis 180° anpassen - sollten Sie diesen Winkel überschreiten, 
könnten Sie den Arm der Leuchte beschädigen

EN - when the lamp is switched on for the �rst time, the 
lighting brightness is set to maximum
- by pressing this button, you can adjust the brightness 
according to your requirements
- 3 levels of lighting brightness can be set
- by holding this button, the display can be turned o� 
completely, on again

DE - beim ersten Einschalten der Leuchte ist die Helligkeit 
auf das Maximum eingestellt
- durch Drücken dieser Taste, stellen Sie die Helligkeit ein
- Sie können aus 3 Helligkeitsstufen wählen
- durch langes Drücken dieser Taste schalten Sie den 
Display aus und dann erneut ein

A Declaration of Conformity has been issued for this product. More information can be found at 
www.immax.cz
Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt, mehr Informationen �nden Sie 
unter www.immax.cz

Manufacturer and importer / Hersteller und Importeur:
IMMAX, Pohoří 703,  742 85 Vřesina, EU
www.immax.cz
Vyrobeno v P.R.C. / Hergestellt in P.R.C.

Technische Spezifikation

Material

CRI

Eingangsspannung

Farbtemperatur

Lichtstärke

Leistung

>450LM

9W


