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Technische Einzelheiten: 
Leuchtstoffröhre: 1 
Wattzahl: 1x28W 
Volt: 220V-240V 
Farbtemperatur: 5400K 
Leuchtdauer: ca. 6000 Std. bei konstanter Farbtemperatur 
 
Arbeitsweise: 
Verbinden Sie den Schwanenhals mit der Ringleuchte. Stellen Sie den Winkel durch Biegen 
des Schwanenhalses nach Belieben ein, schalten Sie das Gerät ein und leuchten Ihr Objekt an. 
Jetzt können Sie mit Ihren Aufnahmen beginnen. Wenn Sie kleinere Objekte fotografieren, 
benutzen Sie einfach eine Röhre, um schattenfreie Aufnahmen zu machen.  
 
Bitte beachten Sie: 

1. Bitte befestigen Sie Ihre Kamera während Ihrer Aufnahmen auf einem Stativ. 
2. Bitte schalten sie die gesamte Raumbeleuchtung ab, um die Farbtemperatur nicht zu 

beeinflussen. 
3. Die Leuchte ist nicht für Kurzzeitbetrieb geeignet, dies würde die Lebensdauer der 

Leuchtröhre verkürzen. 
 
Warnhinweise: 

1. Vermeiden Sie ein ungewolltes Herausziehen des Netzkabels. Berühren Sie den 
Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen! 

2. Versuchen Sie niemals metallische Objekte in die Kühllöcher der Beleuchtung zu 
stecken.  

3. Bewegen Sie die Lampe niemals durch Ziehen des Netzkabels. 
4. Schalten Sie Ihr Gerät aus bevor Sie Sicherungen überprüfen oder wechseln.  
5. Wenn Sie die Röhren auswechseln wollen, schalten Sie zuerst den Strom ab und 

entfernen die kaputten Röhren. 
6. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch und 

stellen Sie Ihr Gerät korrekt auf.  
7. Das Gerät darf nur mit den angegebenen Volt- und Frequenzwerten benutzt werden.  
8. Benutzen Sie das Gerät nur auf die beschriebene Art.  
9. Benutzen Sie das Gerät nicht bei Beschädigungen, insbesondere bei Beschädigungen 

des Kabels und des Gehäuses. Wechseln Sie fehlerhafte Lampen umgehend aus! 
10. Vor Spritzwasser schützen! 
11. Wechseln Sie die Lampe erst, wenn sie abgekühlt ist. 
12. Nur für Gebrauch im Innenbereich! 
13. Stellen Sie das Gerät nie auf einen feuchten Untergrund. 
14. Lassen Sie Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen. 
15. Ziehen Sie den Stecker nur mit trockenen Händen und ohne Kraft auszuüben aus der 

Steckdose. 
 
 



Technical Specification: 
Tubes: 1 
Watt: 1x28W 
Voltage: 220V-240V 
Color temperature: 5400K 
Lamp life: About 6000 hrs under constant color temperature 
 
Operation method: 
Attach the gooseneck with the ring light. By bending the gooseneck, the angle can be 
adjusted. Please switch on the power, and lighten your object. Now you can start to take 
pictures. If you take pictures of small objects, you can simply use one lighting to take 
shadow-free shots of it from the hole of the lighting.   
 
Notices: 
1. While taking picture, please secure your camera on the tripod. 
2. Turn off the indoor lights to avoid the effect on color temperature. 
3. Avoid turning on and off the tube at random while in use, that will reduce the lamp 

life. 
 
Cautions: 
1. Avoid to unplug the power by pulling the power cord. Also avoid to touch the power 

plug with wet hands. 
2. Never attempt to insert any metal objects into the cooling holes of illuminators. 
3. Avoid to move the illuminator by pulling the power cord. 
4. While checking or replacing the fuses, remember to cut off the power first. 
5. While replacing the tubes, turn off the power, pull out the bad tubes by pressing on 

the tubes button. 
6. Read the instruction carefully before operation and install the appliance correctly 

according to the instruction. 
7. Appliance shall only be used with rated voltage and frequency. 
8. Use the appliance only in the described manner. 
9. Don´t use or stop the use if the appliance is damaged, especially the supply cord and 

the case. The lamp shall be changed if it has become damaged. 
10. Not to be exposed dripping or splashing. 
11. Waiting for the lamp cool before changing the lamp. 
12. Indoor use only. 
13. Don´t use the appliance on wet places. 
14. Professional to fix the appliance only. 
15. Don´t disconnect the appliance with wet hands and without to force the supply cord. 

 


