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620912505 / 620914005 Lordanos 

Die Leuchte darf nicht an einem externen Dimmer betrieben werden. 

Funktionsbeschreibung ohne Fernbedienung : 
 

Wird die Leuchte über den Hauptschalter/ Wandschalter eingeschaltet stellt sich das zuletzt mit der 

Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein (Memory-Effekt). 
 

Achtung! Wurde die Leuchte mit der Fernbedienung zuletzt ausgeschaltet lässt sie sich über den 

Wandschalter auf Grund des Memory-Effekts nicht wieder einschalten. 

 

Funktionsbeschreibung mit Fernbedienung : 
 

Die beigefügte Fernbedienung ist universell für alle Leuchten dieser Type einsetzbar. Dies bedeutet 

auch, dass mehrere Leuchten mit derselben Fernbedienung  gesteuert werden können. 

Das synchrone Steuern von mehreren Leuchten ist nicht vorgesehen. 

 

Bedienung der Fernbedienung :  

Alle Tastenbefehle der FB werden mit einem Piepton quittiert. 

Taste 1 

EIN/AUS: Die Leuchte wird komplett ein- bzw. ausgeschaltet und stellt sich 

nach dem Wiedereinschalten auf 100% Helligkeit. Alle vorherigen 

Einstellungen werden zurückgesetzt. 

Taste 2 

Nachtlicht: Das Nachtlicht wird eingeschaltet, die Hauptbeleuchtung 

erlischt langsam, wenn diese vorher eingeschaltet war. Wird die Taste 

erneut gedrückt, geht die Leuchte aus.  

Taste 3 / 4  

Helligkeitsregler: Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen 

Stufen ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird das Maximum bzw. Minimum an 

Helligkeit erreicht. 
 

Achtung! Wurde eine Mischfarbe über die Tasten 5 bzw. 6 eigestellt, kann diese Einstellung beim 

Regulieren der Helligkeit verloren gehen. 

Taste 5 / 6 

White: Farbeinstellung Kaltweiß  

Warm: Farbeinstellung Warmweiß 

Die Regulierung erfolgt stufenweise. Durch kurzes Drücken lassen sich die einzelnen Stufen 

ansteuern. Durch dauerhaftes Drücken der Taste wird die wärmste bzw. kälteste Farbeinstellung 

erreicht, das Erreichen der Maximalwerte wird durch einen Piepton quittiert. 

Taste 7 

Mode: zyklische Modi Schaltung  

Die Funktionen „100% Helligkeit – Aus – Nachtlicht“ werden hier der Reihe nach durchgeschaltet.  



620912505 / 620914005 Lordanos 

The light should not be operated on an external dimmer. 

Description of how the light works without the remote 

control unit : 
 

If the light is switched on via the main switch / wall switch, the unit provides the lighting scenario 

which was last set using the remote control unit (memory effect). 
 

Attention! If the light was last switched off using the remote control unit, it cannot be switched on 

again via the wall switch due to the memory effect. 

Description of how the light works with the remote control unit : 
 

The enclosed remote control unit can be used universally for all lights of this type. This also means 

that several lights can be controlled with the same remote control unit. 

The synchronous controlling of several lights is not intended. 

Operation of the remote control : 
 

All button commands on the remote control unit are acknowledged with a 

beep. 

Button 1 

ON/OFF: The light is switched on/off completely. After being switched on 

again it adjusts to 100% brightness. All previous settings are reset. 

Button 2 

Night light: The night light is switched on. The main light slowly fades if it 

was switched on previously. If the button is pressed again, the light goes 

out.  

Button 3 / 4  

Brightness regulator: The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is 

possible to control the individual stages. Pressing the button permanently results in the maximum or 

minimum brightness being reached. 
 

Attention! If a mixed shade has been set via buttons 5 and/or 6, this setting may be lost when 

adjusting the brightness. 

Button 5 / 6 

White: Colour setting – cold white  

Warm: Colour setting – warm white 

The adjustment takes place in stages. By pressing for a short period, it is possible to control the 

individual stages. Pressing the button permanently results in the warmest or coldest colour setting 

being reached. When the maximum values are reached, acknowledgement takes place by means of a 

beep. 

Button 7 

Mode: Cyclical modes switch  

Here, the ‘100% brightness – off – night light’ functions are interconnected and run in sequence.  


