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Bedienungsanleitung 
m-SD100 - Steckdosen Dimmer

Lieferumfang
•	 Steckdosen Dimmer
•	 Anleitung

Mit diesem Dimmer können Sie die Helligkeit einer dimmbaren Lichtquelle einstellen.
Benutzen Sie dazu den Regler auf der Front des Gerätes, um die Lichtintensität entspre-
chend Ihren Wünschen zu erhöhen oder zu senken. Nehmen Sie die Drehscheibe zum 
Einstellen der gewünschten Helligkeit, die unterschiedlich stark ausgeprägten Punkte 
helfen Ihnen bei der Richtungswahl.

•	 Zum stufenlosen Dimmen von angeschlossenen Glühlampen 
bis zu jedem beliebigen Niveau.

•	 Einfach anschließen, passt direkt in die Steckdose.
•	 Im Haus überall zu verwenden und beliebig platzierbar.
•	 Auch für elektronische Trafos mit Belastungsschutz geeignet.

Sicherheits- und Wartungshinweise
•	 Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse sowie Kabelverbindungen an 

weiteren Geräten den betreffenden Richtlinien entsprechen und sich gleichzeitig in 
Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung befinden.

•	 Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, dies kann 
zu Feuer oder einem Stromschlag führen.

•	 Sollten irgendwelche Zweifel an Betrieb, Sicherheit oder Anschluss der Geräte auf-
kommen, dann wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

•	 Alle Teile vor Kindern geschützt aufbewahren.
•	 Vermeiden Sie harte Stöße, diese können zur Beschädigung der elektronischen 

Schaltkreise führen.
•	 Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! Nehmen Sie die Geräte vom 

Netz und wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb.
•	 Das Öffnen und Reparieren der Geräte darf ausschließlich durch einen autorisierten 

Fachbetrieb erfolgen.

EMC / LVD (Electro Magnetic Compatibility / Low Voltage Directive)
DE | Hiermit erklärt Claus GmbH, dass dieses Produkt m-SD100 den Richtlinien 2014/30/
EU und 2014/35/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.mumbi.de/Konform/Kon_10215.pdf
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Bestimmungsland:
Deutschland, Österreich

WEEE-Reg.-Nr.: 83627387

Spezifikationen
Spannung: 230V ~ 50Hz
Leuchtmittel: max. 275W



User manual 
m-SD100 - Dimmer Plug-In

Scope of supply
•	 Dimmer Plug-In
•	 User manual

With this dimmer you can adjust the brightness of a dimmable light source.
Use the regulator on the front of the unit to increase or decrease the intensity of the 
light according to your wishes. Take the turntable to adjust the desired brightness, the 
differently	pronounced	points	help	you	with	the	directional	selection.

•	 Adjusting the connected lighting bulbs to every desired level.
•	 Simple to connect, fit‘s directly into the power supply.
•	 Can be used indoor‘s and is easy to move.
•	 Can be used along with transformers with overload protection.

Safety information
•	 Ensure that all electrical connections and cable connections to other devices comply 

with the relevant guidelines and the manual.
•	 Ensure that sockets and extension cables are not overloaded, as this can cause fires 

and an electric shock.
•	 If you are in any doubt about the operation, safety or connection of any devices, plea-

se contact a specialist.
•	 Keep all components out of the reach of children.
•	 Please do not store in damp, very cold or very hot environments, as this can damage 

the electronic circuits.
•	 Avoid hard impacts, as they can damage the electronic circuits.
•	 The device must only be opened and repaired by authorised specialists.

EMC / LVD (Electro Magnetic Compatibility / Low Voltage Directive)
EN | Claus GmbH hereby declares that this product m-SD100 complies with Directives 
2014/30/EU and 2014/35/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available 
at the following Internet address:
www.mumbi.de/Konform/Kon_10215.pdf
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Country of destination:
Germany, Austria

WEEE-Reg.-Nr.: 83627387

Specifications
Voltage: 230V ~ 50Hz
Illuminant: max. 275W


