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Lounge Outdoor Assembly

Dimmer Switch (Lounge Indoor)

The dimmer consists of a foot switch. Applying a small 
amount of pressure switches the light on/off. If the dimmer 
switch is kept pressed, the luminosity can be adjusted. 
Release the switch when you have reached the desired 
luminosity. The safety fuse in the dimmer switch may be 
replaced only with a safety fuse of the same type.

Technical Data

Due to the production process the table top of the product 
could be slightly convex.

Dimensions:              approx. 84cm , 33cm high
Weight:                       approx. 11.5Kg
Material/ Colour:       ABS/ PMMA, white translucent

Version Lounge Indoor
- Cabling: Approx. 5m cable, transparent
- For indoor use only (IP20)
- Mains voltage: 230V~ / Protection class: II  
- 1x max. 60W standard light bulb; E27        

Version Lounge Outdoor
- Cabling: Approx. 5m, black
- Splash proof (IP 44), for outdoor use
- Mains voltage: 230V~ / Protection class: II  
- 1x max. 40W; E27        

 

Wrapping the Cable
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Made in Germany © 2011 - Design Patented.
Products are subject to change.

Refer to our website for the latest information about our 
products.

Moree product appliances meet   
European safety standards.

Distribution 

Please remove the protective plastic film before assem-
bly. Place the upper housing with the top on the ground 
on a soft surface in order to avoid scratching.

Maintenance

Clean with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, 
alcohol or solvent based cleaners.

Accessory - Glass Top (04-01-01) 
A glass table top is available as an accessory.

Original Packaging

The device can be safely transported in the original 
packaging. If insufficient protective packaging is 
used, the customer is liable for any damages during 
transportation. 
Please keep the original packaging and use it, if possi-
ble, in case of warranty or return of the equipment.

Disposal/ Ecology 
Packaging material and appliance are made of recycla-
ble materials. Separation of the remaining waste mate-
rials into different types facilitates the recycling of valu-
able raw materials.
If the appliance is no longer used, please dispose of it 
in a responsible manner. You can obtain information on 
disposal from your local authority.

Tapped 
Holes

Upper Housing

Plug

Lower Housing

4x Screws/ Washers

Like a yo-yo, the cable can be wrapped around the cable 
channel to adjust its length. 
IMPORTANT: Place the table top on a soft surface and 
lift the lower housing for easier wrapping of the cable.

Bedienungsanleitung/ Instruction Manual
 Mod.: 04-05-01 Lounge Indoor - Version für den Innenbereich/ Indoor Version

Mod.: 04-03-01 Lounge Outoor - Version für den Aussenbereich/ Outdoor Version

LOUNGE INDOOR/ LOUNGE OUTDOOR

MADE IN GERMANY

           •  Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.
           • Please read the instruction manual fully, before using the product. Keep the manual for the entire   
 life of the product.



Fassung
E27

Max. 40W

Auf Grund des Produktionsprozess kann die Tischplatte 
des Produktes leicht gewölbt sein.                 
Maße:        ca. 84cm , 33cm hoch
Gewicht:   ca. 11.5Kg
Material/ Farbe: ABS/ PMMA, weiß transluzent

Version Lounge Indoor
- Ca. 5m Kabel, transparent
- Nur für trockene Innenräume geeignet (IP20)
- Netzspannung: 230V~ / Schutzklasse: II          
- Leuchtmittel: 1x max. 60W Standardleuchtmittel; E27

Version Lounge Outdoor
- Ca. 5m Kabel, schwarz
- Spritzwassergeschützt (IP44), für den Außenbereich
- Netzspannung: 230V~ / Schutzklasse: II    
- Leuchtmittel: 1x max. 40W; E27

 

Bedienungsanleitung

WIChTIGE SIChErhEITShInWEISE  

- Die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig 
lesen und sorgfältig aufbewahren. 
- WIChTIG! LOUnGE InDOOr IST nUr FÜr TrOCKEnE InnEn-
rÄUME GEEIGnET. 
- LOUnGE OUTDOOr IST SPrITZWASSEr GESChÜTZT (IP44), 
ALSO AUCh FÜr DEn AUSSEnBErEICh VErWEnDBAr. 

- Bitte beachten, dass Elektroanlagen im Freien mit einer 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI, RCD) mit einem maxi-
malen Fehlerstrom von 30mA abgesichert sein müssen 
(Personenschutz).

- Die Produkte sind nur horizontal, mit der Unterseite nach 
unten aufgestellt, zu verwenden.

- Die Produkte nur unter Strom benutzen, nachdem sie korrekt 
montiert wurden und sich in technisch einwandfreiem Zustand 
befinden. Nur auf festem, nicht leicht entzündlichem Untergrund 
verwenden und nicht abgedecken.

- Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 kg. Keine heißen Gegenstände 
auf der Oberfläche abstellen. Die Oberfläche kann sich bis zu ca. 
40°C erhitzen, keine schmelzenden Gegenstände abstellen.

- Die Produkte dürfen nur mit einer Netzspannung von 230V~ 
und den vorgeschriebenen Leuchtmitteln betrieben werden. 
Vor dem Öffnen den Netzstecker ziehen. 

- Veränderungen am Produkt dürfen nicht erfolgen. 
- Sollten die Produkte oder dessen Zuleitungen beschädigt sein, 
diese  nicht mehr benutzen und defekte Komponenten nur durch 
Ersatzteile, welche ausschließlich über den Hersteller oder 
seinen Servicevertreter erhältlich sind, ersetzen.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche 
Gefahren für den Benutzer entstehen.  
 
- Das Produkt nicht fallen lassen und es vor Stößen oder 
Schlägen schützen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, 
dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben. 

D

Technische Daten

Lichtstärkenregler (Lounge Indoor) Pflegehinweise  
Bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch reinigen. 
Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkohol-
haltige Reiniger verwenden.

Montage Lounge Indoor

Die Lichtstärkenregelung erfolgt über einen Dimmer. 
Mit kurzem Druck wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet. 
Wenn der Lichtregler gedrückt gehalten wird, wird die 
Lichtstärke reguliert. Bei Erreichen der gewünschten 
Lichtstärke lassen Sie den Lichtregler los.
Die Sicherung im Dimmer darf nur gegen eine Sicher-
ung des gleichen Typs ausgetauscht werden.

Montage Lounge Outdoor

Bitte die Schutzfolie entfernen. Das Gehäuseoberteil 
zuerst mit der Tischplatte nach unten auf eine weiche 
Unterlage stellen, um ein Verkratzen zu vermeiden.

Gewinde-
bohrungen

Gehäuseoberteil

Stecker

Gehäuseunterteil

4x Schrauben/ 
Unterlegscheben

Gewinde-
bohrungen

Gehäuseoberteil

Stecker
Fassung E27
Max. 60W

Gehäuseunterteil

4x Schrauben/ 
Unterlegscheiben

Dimmer

Lounge Indoor Assembly

   IMPOrTAnT SAFEGUArDS

- Before using the product please read the instruction manual 
fully and keep the manual for the entire life of the product.

- IMPOrTAnT: LOUnGE InDOOr IS FOr InDOOr USE OnLY! 

- LOUnGE OUTDOOr IS SPLASh PrOOF (IP44) AnD FOr 
OUTDOOr USE. 

- Please note that electrical equipment used outdoors must be 
secured with a residual current protection device (FI, RCD) with 
a maximum fault current of 30mA (for your saftey).

- The products may only be used when positioned horizontally, 
with the top upwards.

- The products may only be used as an illuminant after correct 
installation. They may only be used on firm, non-flammable 
ground and should not be covered.

- Max. load is up to 5 kg. Do not place hot or meltable objects 
on top of the product, the top can heat up to 40°C. 

- The products may only be operated with a mains voltage of 
230V~ and the instructed light bulb. Disconnect the product 
from the mains before opening. 

- You may not alter the product in any way. 

- If the appliance (including cable) shows any defects, stop 
using it and only replace damaged components with specific 
ones, that are only available from the manufacturer or a service 
representative.

- Faulty or unqualified repair work may cause injury to the user.

- Avoid dropping or subjecting the product to severe impact. 

Please remove the protective plastic film before assem-
bly. Place the upper housing with the top on the ground 
on a soft surface in order to avoid scratching.

Vertrieb  

Nach dem JO-JO-Prinzip kann das Kabel im Kabelführ-
ungskanal aufgewickelt und so die Länge individuell 
angepasst werden. WICHTIG: Den Tisch mit der Tisch-
platte auf eine weiche Unterlage legen und das Gehäuse-
unterteil zum Aufwickeln leicht anheben.

Kabelaufwicklung  

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten finden Sie 
im Internet.

www.moree.de 
Moree Ltd. 
Kaiserswerther Markt 11     
40489 Düsseldorf       
Germany    

Made in Germany © 2011 - Design Patented.
Änderungen an den Produkten vorbehalten.

Dear customer, we are delighted that you have chosen a 
Moree product.

Zubehör - Glasscheibe (04-01-01)

Als Zubehör ist eine Tischplatte aus Glas erhältlich.

Originalverpackung

Das Gerät kann in der Originalverpackung sicher trans-
portiert werden. Der Kunde haftet für entstandene Trans-
portschäden, wenn eine nicht ausreichend schützende 
Verpackung verwendet wurde.
Bitte bewaren Sie deshalb die Originalverpackung auf 
und verwenden Sie diese wenn möglich im Gewähr-
leistungsfall oder in anderen Fällen, in denen ebenfalls 
eine Rücksendung des Gerätes erforderlich wird.

Entsorgung/ Umweltschutz 
Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen 
Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte 
Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederver-
wertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort 
unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Ent-
sorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie 
von der Gemeindeverwaltung.

Instruction ManualGB
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Bitte die Schutzfolie entfernen. Das Gehäuseoberteil 
zuerst mit der Tischplatte nach unten auf eine weiche 
Unterlage stellen, um ein Verkratzen zu vermeiden.

Moree Produkte entsprechen   
europäischen Richtlinien/ Normen.


