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Product description

Eigenschaften / Verwendungsempfehlungen: 
-Aus thermoplastischem Harz gefertigt, mit einer transparenten Oberfläche für eine diffuse Beleuchtung 
-LED-Leuchte bestehend aus 36 LEDs mit einer Leistung von 2,2 Watt. Eine hocheffiziente Technologie, die eine lange Lebensdauer und 
optimale Leuchtkraft bietet und zugleich energiesparend ist.  
-Der Lithium-Akku lässt sich dank Micro-USB-Anschluss wieder aufladen. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Lampe wieder aufzuladen: das 
Kabel mit Universal-Adapter zuhause an den Strom anschließen oder mit dem USB-Anschluss am Computer aufladen. 
-Die Lampe wird zusammen mit einem Stromkabel mit Micro-USB-Anschluss angeboten. Der Adapter ist im Lieferumfang nicht enthalten.  
-Die Lampe kann mit dem Akku oder je nach Wunsch auch über das Stromnetz betrieben werden. Der Akku hält ca. 3 Stunden. 
-Ein- und Ausschaltknopf mit Dimmfunktion, über die drei verschiedene Lichtstärken eingestellt werden können. Um die Lampe einzuschalten, 
muss der Einschaltknopf für zwei Sekunden gedrückt werden. Die Lichtstärke lässt sich dagegen durch schnelles Drücken regulieren. 
-Es wird empfohlen, die Lampe ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch zu reinigen. Bitte nicht unter fließendem Wasser reinigen 
und keine Reinigungsmittel verwenden, die Alkohol oder scheuernde Substanzen enthalten.

Technical notes

AKK86 W - Girotondo -  Lampe de table en résine thermoplastique, weiß. Trois niveaux de luminosité réglables. Eclairage DEL 2,2 W 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - 
h cm 20,0
AKK86 AZ - Girotondo -  Tischlampe aus Thermoplastischem Harz, blau. Helligkeit in drei Stufen regelbar. LED-Lampe 2,2 W - 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - h cm 
20,0
AKK86 LGR - Girotondo -  Tischlampe aus Thermoplastischem Harz, hellgrün. Helligkeit in drei Stufen regelbar. LED-Lampe 2,2 W - 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - h 
cm 20,0
AKK86 P - Girotondo -  Tischlampe aus Thermoplastischem Harz, rosa. Helligkeit in drei Stufen regelbar. LED-Lampe 2,2 W - 3,7 V. cm 14,0 x cm 4,5 - h cm 
20,0
Metaproject notes

Das ikonische Männchen, das Ende der 1980er Jahre von Stefano Giovannoni und Guido Venturini entworfen wurde, setzt seine Reise fort 
und verwandelt sich diesmal in ein besonderes Objekt. Zunächst war es bei den Accessoires für den Tisch und die Küche anzutreffen, dann 
bei Objekten für das Büro und jetzt hat es sich in ein kleines Wohnaccessoire verwandelt. Das ausgeklügelte Design dieser Tischlampe, die 
sich für vielerlei Zwecke und Umgebungen eignet, stammt von „King Kong“. „Girotondo“ kann nicht nur als Tischlampe eingesetzt und dabei 
an den Strom angeschlossen werden. Da sie mit einem Akku ausgestattet ist, kann sie auch als tragbare Lampe verwendet werden – einfach 
überall, wo man sich an ihrem weichen Licht erfreuen möchte. 
Die Lampe mit ihrer suggestiven Form versprüht einen Hauch von Originalität und zaubert eine ganz besondere Atmosphäre.




