Fortsetzung
• Sobald die eingebrachte Wachskerze angezündet wurde, ist die Tür der
Laterne sofort wieder zu schließen.
• Zum Löschen von Wachskerzen pusten Sie diese nicht einfach aus, sondern
verwenden bitte einen passenden Kerzenlöscher.

Weitere Bedienungs- und Pflegehinweise
Achtung Verbrennungsgefahr – bitte achten Sie bei der Pflege oder
Reinigung der Laterne immer darauf, dass die Laterne nach der Benutzung von
Wachskerzen oder auch nach längerer Sonneneinstrahlung, zuvor ausreichend
abgekühlt ist.
• Die Oberfläche der Laterne besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium,
Edelstahl und verchromtem Materialien – bei folierten Laternen zusätzlich mit
einer hochwertigen Spezialfolie für den Außeneinsatz. Die Pflege sollte daher
mit passenden und schonenden Reinigern erfolgen.
• Der Griff aus echtem Leder sollte regelmäßig mit einem guten und möglichst
farblosen Lederpflegeprodukt behandelt werden.
• Die Glasflächen reinigen Sie am besten mit einem handelsüblichen
Glasreiniger. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass die Glasflächen nach
Benutzung einer Wachskerze ausreichend abgekühlt sind.

Gebrauchsanweisung
&
Wichtige Sicherheitshinweise

• Wer die natürliche Teakholzpatina an der Laterne vermeiden will, kann das
Holz – aber nur an den Außenseiten – regelmäßig einölen.
• Verwenden Sie zur Pflege der Laterne grundsätzlich kein Waschbenzin oder
sonstige brennbare Reinigungsmittel, sowie keine kratzenden Schwämme
und keine anderen harte Gegenstände.
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Bedienungsanleitung und Hinweise zur Laterne
Vielen Dank & herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein individuelles
Lichtobjekt von Lineamare entschieden haben. Sie haben damit ein
handgefertigtes Produkt erworben, welches in kleinen Handwerksbetrieben aus
Deutschland hergestellt wurde. Jede Laterne ist ein Unikat und kann daher
grundsätzlich sowohl in ihrem Aufbau, der Oberfläche, den Farben und ihrer
Verarbeitung - als auch bei ihrem Gewicht und den Maßen leicht abweichen.
Bitte lesen Sie sich vor dem ersten Betrieb die nachfolgenden Hinweise gut
durch und beachten sie diese grundsätzlich bei jeder Nutzung Ihrer Laterne.
Die Laterne sollte vorrangig mit LED Kerzen (Wichtig: Bitte beachten Sie die
Sicherheitshinweise des Herstellers) – alternativ mit 1-Docht Wachskerzen bestückt und beleuchtet werden, welche aber weder Bestandteil des Produktes,
noch im Lieferumfang enthalten sind.

Sicherheits- & Warnhinweise
Achtung - Wichtig – Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen – der Einsatz
von Wachskerzen erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Beim Einsatz
der Laterne wird der ausschließliche Gebrauch von LED Kerzen empfohlen.
Dies gilt insbesondere auf Yachten oder in Bereichen, welche nicht ständig
überwacht werden, sowie bei folierten Laternen.
Achtung Verbrennungsgefahr – die Oberseite (Deckel, Bügel) sowie die
Außenseiten (Metallteile, Glasflächen) der Laterne können, bei längerer
Brenndauer von Wachskerzen oder durch Sonneneinstrahlung, heiß werden.
Achtung Verbrennungsgefahr – halten Sie grundsätzlich Kinder und
Haustiere von der Laterne fern, solange darin eine Kerze brennt und die
Laterne noch nicht vollständig abgekühlt ist.

Achtung Erstickungsgefahr – diese Laterne, sowie ihre Verpackung sind
kein Spielzeug und daher von Kindern als auch von Haustieren fernzuhalten.
Achtung Feuergefahr - lassen Sie etwaig eingebrachte Kerzen nie
vollständig herunterbrennen. Tauschen Sie eingebrachte Wachskerzen
spätestens dann aus, wenn deren Höhe (gemessen vom Kerzenboden bis
zur Unterkante der Flamme) noch 5 cm beträgt.
Achtung Feuergefahr - grundsätzlich dürfen keine brennbaren Objekte wie
beispielsweise Dekoartikel etc. bei brennender Kerze, oder solange die
Kerze heiß ist, innerhalb der Laterne platziert sein – ebenso darf die Laterne
in dieser Zeit weder vollständig noch teilweise abgedeckt werden.
Achtung Feuergefahr - lassen Sie die Laterne niemals unbeaufsichtigt,
solange darin eine Kerze brennt. Löschen Sie daher Wachskerzen
grundsätzlich immer dann, wenn Sie sich von der Laterne entfernen.

Hinweise zur Aufstellung / Platzierung
• Platzieren Sie die Laterne nur auf ebenen und rutschfesten Böden, welche
ausreichend stabil, gesichert, normal temperiert, trocken und feuerfest sind.
Eine Platzierung auf anderen Untergründen, sowie auf Tischen, Schränken
oder sonstigen Ablagen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Standfüße der Laterne
sollten auf solchen Untergründen abriebfest sein. Einer Überprüfung auf
möglichen Abrieb oder Spuren wird aber generell vor Aufstellung angeraten.
• Bei Sturm, Gewitter, Frost oder sonstigem schlechten Wetter, sowie bei Fahrt
und Seegang auf Yachten, sichern bzw. schützen Sie die Laterne ausreichend
und löschen Sie die eventuell brennende Wachskerze.
• Auch wenn die Laternen weitreichend gegen Rost geschützt sind, kann nicht
verhindert werden, dass Umwelteinflüsse, Salzluft oder Sonne den Oberflächen
schaden können. Vermeiden Sie daher Standorte an denen die Laterne diesen
dauerhaft ausgesetzt sind und schützen Sie die Laternen ausreichend.

• Bei längerer Abwesenheit empfehlen wir die vollständig abgekühlte Laterne
vor Umwelteinflüssen (Unwetter, Salzwasser, Sonne) zu schützen und
geeignet zu verstauen, abzudecken oder unterzustellen.
• Sorgen Sie grundsätzlich für einen ausreichenden Abstand der Laterne zu
anderen brennenden oder brennbaren Gegenständen.
• Bei Nutzung in Innenräumen, achten Sie auf ausreichende Sauerstoffzufuhr.
• Vermeiden Sie beim Einsatz von Wachskerzen oder LED Kerzen mit
Echtwachs direkte Sonneneinstrahlung / Hitze, da diese schmelzen können.
• Bewegen, kippen oder tragen Sie die Laterne nur, wenn eine darin
eingebrachte Wachskerze nicht brennt.
Lineamare übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Aufstellung,
unzureichendem Schutz, Platzierung, Lagerung oder Pflege der Laternen.

Bedienungshinweise
• Nicht brennende und abgekühlte Kerzen werden durch die Türöffnung
hereingestellt bzw. herausgenommen. Öffnen Sie dazu die Tür indem Sie den
Türgriff zuerst behutsam um 90 Grad nach rechts drehen – und nach dem
Schließen den Türgriff zur Sicherung wieder behutsam nach links drehen.
• Bei der Nutzung von Wachskerzen darf pro Laterne nur eine Kerze mit nur
einem Docht verwendet werden. Die Kerze darf nicht dicker sein als die dafür
vorgesehene Öffnung in der Bodenplatte der Laterne und ist dort mittig zu
platzieren.
• Die Höhe einer eingebrachten Kerze darf nicht höher als 1/4 der Höhe der
Laterne sein, in welcher die Kerze platziert wird.
• Zur Vermeidung von auslaufendem Wachs kann auf die untere Bodenplatte
(unterhalb der Öffnung) eine flache, passende und feuerfeste Schale gestellt
werden, in welcher die eingebrachte Kerze dann mittig zu platzieren ist.

