
          
   
 
Dieses Produkt ist von Hand gemacht. Es besteht aus Mullbinden, Pigmenten und 
Verhärter auf Wasserbasis. Die Leuchte wird ein langes Leben haben wenn Sie damit 
sorgfältig umgehen.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!     
 
 
MONTAGE 
Prüfen Sie die form der Leuchte. Finden Sie Dellen, verfahren Sie bitte wie unter ‚PROBLEME‘ 
beschrieben. Falls die Leuchte nicht gleich aufgehängt wird stellen Sie sie aufrecht auf ein 
Gefäß. Legen Sie die Leuchte nicht hin. Die Aufhängung montieren Sie wie in Abb. 1 bis 3 
dargestellt. Das Leuchtmittel darf max. 60 Watt stark sein und muss freihängend platziert wer- 
den (Abb. 4). Optimales Licht erreichen Sie mit einer klaren Glühbirne.  
 
Spülen Sie den jetzt labberigen Ballon mit warmem Wasser ab bis er wieder in Form ist. 
Heben Sie Ballon und Klemme auf. Vielleicht brauchen Sie sie nochmals für einen Transport. 
Bewahren Sie es trocken in einer kleinen Tüte mit etwas Mehl oder Talkumpuder auf, um 
Festkleben zu vermeiden. 
 
PROBLEME 
Es kann sein, dass sich nach dem Transport oder einer längeren Lagerungsphase, die Leuchte 
deformiert hat. Dies ist völlig normal. Druck, Bewegung und auch Feuchtigkeit können Dellen 
erzeugen. Die Deformation kann ganz einfach behoben werden: 
Stecken Sie den mitgelieferten Ballon in die Lampe und pusten Sie ihn fest auf. 
Es funktioniert gut mit dem Mund. Gerne lassen wir Ihnen aber auch eine kleine Pumpe 
zukommen. Ist der Ballon schön fest und bringt die Leuchte wieder in Form, dann verschließen 
Sie ihn mit der Klemme und lassen Sie die Leuchte 30-60 Min. ruhen. 
Wenn nachher die Delle noch immer da ist, den Ballon noch mal aufpusten und die betroffene 
Delle sehr leicht befeuchten z.B. mit einem Pflanzensprüher. Gut trocknen lassen, Klemme auf, 
Ballon rausnehmen und fertig. Wenn der Ballon an der Leuchte festklebt, losziehen und 
eventuell noch mal aufpusten. 
 
TRANSPORT 
Für einen Transport, z.B. bei einem Umzug, pusten Sie den Ballon in der Leuchte fest auf und 
verschließen Sie ihn mit der Klemme. Schützen Sie die Leuchte durch eine Folie vor 
Verschmutzung und Feuchtigkeit. 
 
PFLEGE 
Staub entfernen Sie optimal mit einer sanften, trockenen Bürste. 
 
-Die Leuchte kann nicht in direktes Sonnenlicht gehängt werden da die Farbe 
ausbleichen könnte.  
-Sie ist auch nicht für feuchte Räume (Bad, Keller, ...) geeignet, da sich hier die Form dauerhaft 
deformiert 


