
HANDBUCH / MANUAL
ZirbenLüfter® LAMPS



Funktion der Fernbedienung:

Ein / Aus
Ein/Ausschalter – 
schalten Sie die Lampe ein 
oder aus

Wenn die Lampe  eingeschal-
ten ist, drücken Sie diese Taste, 
um die Helligkeit zu erhöhen.

Wenn die Lampe  eingeschal-
ten ist, drücken Sie diese Taste, 
um die Helligkeit zu verringern.

Helligkeit
heller

Helligkeit
dunkler

Gebrauchsanweisung:

-  Stecken Sie zuerst das Kabelende des  Netzteils  an der Unterseite der Lampe an und  
 danach stecken Sie das Netzteil  in die Steckdose.

- Die Fernbedienung ist  bereits auf die Lampe abgestimmt. Falls die Fernbedienung   
 nicht mehr mit der Lampe in Kontakt ist, müssen Sie sie abgleichen.

-  Zum Abgleichen drücken Sie die beiden Pfeiltasten gleichzeitig.

gleichzeitig drücken (ca. 6 Sekunden lang).

Problemlösungen:

Lampe 
leuchtet nicht

Netzkabel ist nicht ordentlich 
verbunden 

Prüfen Sie das Netzkabel ob es 
an der Lampe sowohl auch am 
Netz angeschlossen ist.

Netzteil ist defekt, bestellen Sie 
ein neues in unserem Online 
Shop

Lämpchen am Netzteil 
leuchtet nicht rot



Remote Control Key Functions:

On / Off
The output switch turn on or 
off the controller output at any 
state.

When the controller is on, 
press this key to increase the 
brightness.

When the controller is on, 
press this key to decrease the 
brightness.

Brightness
on

Brightness
off

Instruction:

-  Connect the load wire at first, following by the power wire; Please ensure short circuit  
 can not occur between connecting wire before you turn on the power.

- The remote control is already tuned to the lamp. If the remote control is no longer in  
 contact with the lamp, you will need to adjust it.

-  To adjust, press the two arrow keys simultaneously.    

press simultaneously (for about 6 seconds).

Common Problem and Solution Method:

Lamp does not 
light up

Power cord is not properly 
connected

Check the power cord that it is 
connected to the lamp and to 
the power grid.

Power supply is defective. You 
can order a new one in our 
online shop.

Light on the power supply
does not shine red



Kontakt / Contact
H&R HandelsGmbH

Bayernstraße 12
A-5411 Oberalm
+43 6245 874941

info@zirbenluefter.at
www.ZirbenLuefter.com


