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Als Tischleuchte verwendbar

Eingriff nur durch autorisiertes Fachpersonal. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einen 
von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden. Nur für Innenraum geeignet.

Hersteller:
Artikel-Nr.:
Systemeffizienz:
Spannung:
Schutzklasse:
Schutzgrad:
Anschlussleistung:
EEI:

TECHNISCHE DATEN

mawa design
mag 1

A++ 
230 V / 50Hz

I
IP 20
4 W

 A++ bis A

Es freut uns, dass Sie sich für eine mawa design Leuchte entschieden haben. mawa design GmbH | Stand 23/02/2017 | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | www.mawa-design.de

WANDLEUCHTE UND TISCHLEUCHTE  

maggy 

BEDIENUNGSANLEITUNG  

Untergrund muss eben sein! Untergrund muss fett- und staubfrei sowie 
tragfähig sein! Nur mit mitgelieferter Wandplatte verwenden!
Kann auch auf Wandfarbe verwendet werden. Wandplatte fest andrücken!
Nicht auf Untergründen verwenden, die in Schwingung geraten können, 
Leuchte kann abfallen! Alle Magnete müssen vollständig aufliegen.
Klebepad ist sehr haftintensiv. Positionierung vorher genau prüfen!
Ersatz-Wandplatte, auch als verschraubbare Version, ist als optionales 
Zubehör erhältlich.

Warnung Magnetfeld!
Leuchte von Magentstreifenkarten oder Speichermedien fernhalten! Es kann zu Störungen und Ausfall der Geräte kommen.
Die Lampe ist nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher, usw.) 
Achtung Klemmgefahr bei Magneten! Nichtbeachtung kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder Tod führen! 

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich 
vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden. Die Lichtquelle 
dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte 
zu ersetzen bzw. dem Hersteller zur Reparatur einzusenden. 



Can be used as table lamp
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Manufacturer:
Article No:
System efficiency:
Voltage:
Protection class:
Degree of protection:
Connected load:
EEI:

TECHNICAL DATA

mawa design
mag 1

A++
230 V / 50Hz

I
IP 20
4 W

A++  bis A

We are pleased that you have decided in a favour of mawa design light. mawa design GmbH | stand 23/02/2017 | errors and technical changes reserved | www.mawa-design.de

WALL LIGHT AND TABLE LIGHT 

maggy

MANUAL

Intervention in the light by authorized technical personal only. To replace the lamp of this luminaire is only be 
allowed by manufacturer, a instructed service technician or a comparably qualified person. Only for indoor use.

Caution: magnetic field! 
Keep away from swipe cards or storage media to avoid damage!
The lamp is not suitable for persons with electronic implants (pacemaker, etc.)! 
Caution: danger of getting jammed from magnet! Failure to follow this warning can result in property 
damage, serious injury or death!

The receiving surface must be even, free from dust and fat! 
Material must be stable! Use only the delivererd plate! Can be used on 
wall paint! Press plate firmly on wall! Do not use on vibrating surfaces! 
Lamp could fall down! Make sure magnets lie flat against plate surface. 
The adhesive is very strong, please check position very carefully. 
Spare plate and wall plate for screwing available as 
optional accessories.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer 
or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. The light source of this luminaire is not 
replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced or the lamp could be 
returned to manufacturer for luminaire replacement. 


