ASSEMBLY:
Please unpack the light carefully. MoodPoem is made of glass and an
aluminum frame. If you want to integrate the cable into the wall, please
contact a qualified electrician. Assembly and all electrical workmust
be performed by a qualified electrician. Warning: Shut down energy
before mounting. Pay close attention to the progress of electric lines, so
that you do not drill a cable under any circumstances! For security reasons please shut down all the energy of the room and get the power of
the drilling machine from another room. Please use for installation only
screws and plugs that are designed for a total load of about 20KG.
Prefer the provided screws and assemble the light only to massive walls.
Mark the position of the light / holes and make 2 holes for the dowels.
Insert the screws into the wall plugs and hang the unit on the screws. The
spacing of the holes is different if you have MoodPoem 35 or 50 and
if you mount horizontal or vertical. The luminaire is equipped with white
and color-changing LEDs and is directly connected to the 230 V socket.
The setting and dimming of light can be regulated with the integrated
TouchPad or by MoodPoem App (available on the website)

MONTAGE:
Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus. Die Vorderseite ist aus Glas und der Rahmen
aus Aluminium. Wollen sie das Kabel in die Wand integrieren kontaktieren sie bitte
eine Elektrofachkraft. Montage und Elektroanschluss müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Achtung: Schalten Sie vor der Montage die Sicherung
des Deckenauslasses aus. Achten Sie unbedingt auf den Verlauf von Elektroleitungen, damit auf keinen Fall ein Kabel angebohrt wird! Schalten Sie am besten die
Sicherung des Zimmers aus und beziehen Sie den Strom für die Bohrmaschine aus
einem anderen Raum mit einem Verlängrungskabel. Bitte benutzen sie zur Montage
nur Schrauben und Dübel, die für eine Gesamtlast von über 20KG ausgelegt sind.
Benutzen Sie wenn vorhanden mitgelieferte Schrauben und montieren sie die Leuchte
nur an massive Wände. Die Position der Leuchte/Bohrungen markieren und 2
Bohrungen für die Dübel machen. Die Schrauben in die Dübel stecken und das Gerät
an den Schrauben aufhängen. Der Abstand der Löcher ist zwischen MoodPoem 50
und 35 unterschiedlich und je nachdem ob sie vertikal oder horizontal hängen. Die
Leuchte ist mit weissen und farbveränderlichen Leds ausgestattet und wird direkt an
das 230 V Netz angeschlossen. Die Einstellung und Dimmung der Leuchte erfolgt an
dem integrierten Touchpad oder per MoodPoem App.

OPERATION
The setting and dimming of light works with the integrated TouchPad.
By gently touching the four touch fields, the light can be modulatest as
following.

BEDIENUNG
Die Einstellung der Leuchte erfolgt an dem integrierten TouchPad im Rahmen. Durch
leichte Berührung der vier Touchfelder kann die Leuchte bedient werden.

		
		
		
		

1. Dimm brightness (warmwhite)
2. Pick your color
3. Dimm brightness of your color
4. activate the last light setting

External dimmer are nor allowed. Caution: When you press a key for
longer than 30 seconds, there is a self-calibration and the keys are
thus no longer operable. Please put the light on and off before you
contunieu to exist this mode. The light can also be controlled via Bluetooth. Download the MoodPoem App via AppStore / Google Play and
connect your MoodPoem with your smartphone.

MAINTENANCE AND USE OF
To take care of the glass parts, commercial glass cleaners or alcohol
can be used. For the metal parts special wipes and cleaning agents.
RULES & USE
MoodPoem is an art sculpture built of CE certified parts. The electrical
connection may only be performed by a qualified electrician. Before
starting work, the affected circuit must be carried off the corresponding
fuse are annealed. The luminaire is designed for an ambient temperature to 25C. It is to ensure that no higher ambient temperatures occur
e.g. by sunlight. Responsibility for the electrical, mechanical and thermal
compatibility between the lamp and the surrounding components lies
with the user. Please note also that mounted on the lamp information.
The generally valid VDE and VDS regulations must be observed. The
manufacturer assumes no liability for injury or damage resulting from
improper connections or use. Depending on the number of lamps is to
ensure sufficient interference suppression.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
The lamp can be handwarm in excessive use. Any necessary repairs
must be carried out by a qualified electrician. The outer pipe must be
replaced if damaged only by MoodPoem. Minimum distance from
flammable surfaces: 0.3 m
WARRANTY AND SUPPORT
MoodPoem has 2 year warranty and service. If you need help just
contact us. We are here for you: info@moodpoem.com

		
		
		
		

1. Helligkeit dimmen (warmweiß)
2. Verschiedene Wunschfarbe auswählen
3. Helligkeit der Wunschfarbe dimmen
4. Aktivierung der letzten Lichtsituation

Externe Dimmer dürfen nicht eingesetzt werden. Achtung: Bei Drücken einer Taste
länger als 30 Sekunden, erfolgt eine Selbstkalibrierung und die Tasten sind dadurch
nicht mehr bedienbar. Durch kurzfristiges Ausstecken der Leuchte wird dieser Modus
wieder verlassen. Die Leuchte kann über Bluetooth gesteuert werden. Laden sie dafür
unter dem Appstore/GooglePlay die MoodPoem App für ihr Betriebssystem herunter
und verbinden sie ihr MoodPoem mit ihrem Smartphone.
PFLEGE UND GEBRAUCH
Zur Pflege der Glasteile, kann handelsüblicher Glasreiniger oder Spiritus für die
Metallteile sind spezielle Reinigungstücher und Reinigungsmittel zu verwenden.
VORSCHRIFTEN & GEBRAUCH
MoodPoem ist eine Kunstskulptur, die aus CE gefertigten Teilen besteht. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Durch Öffnen
der Leuchte erlischt der Garantieanspurch. Vor Beginn der Arbeiten muss der betroffene Stromkreis durch ausschalten der entsprechenden Sicherung spannungsfrei
gemacht werden. Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur bis 25˚C ausgelegt.
Es ist dafür zu sorgen, dass keine höheren Umgebungstemperaturen auftreten z.b.
durch Sonneneinstrahlung und die Luftfeuchte ausgewogen ist. Die Verantwortung
für die elektrische, mechanische und thermische Verträglichkeit zwischen der Leuchte
und den Umgebungsbauteilen liegt beim Benutzer. Bitte beachten Sie zusätzlich
die auf der Leuchte angebrachten Angaben. Die allgemeingültigen VDE und VDS
Vorschriften sind zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden aufgrund unsachgemässer Anschlüsse bzw. Gebrauchs. Je nach
Anzahl der Leuchten ist auf eine ausreichende Funkentstörung zu achten.
TECHNISCHE DATEN
Die Lampe kann bei übermässigen Gebrauch handwarm werden. Eventuell notwendige Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die
äußere Leitung darf bei Beschädigung nur von MoodPoem ausgetauscht werden.
Mindestabstand zu brennbaren Flächen: 0,3 m.

GENERAL TERMS AND TERMS OF DELIVERY

A. Contract Conclusion
(1) For all legal transactions undertaken with us the fol- lowing conditions shall
apply. General terms and condi- tions of our contracting parties shall not be
valid should they contradict the following conditions.
(2) Offers are always made without engagement; this al- so applies to the contents of prospectuses and lists. All products or devices to be supplied by us may
be subject to technical alterations which will not change or essen- tially affect
their intended purpose. We shall assume no liability for technical descriptions
based on information by the respective manufacturer.
(3) Orders placed with us shall only become effective upon our written confirmation. For their content our written acknowledgement of order is exclusively
relevant. Any verbal subsidiary agreements, additional stipulations or conditions shall only become valid if confirmed by us in writing. We shall still have
the right to correct in writing obvious computer, spelling or calculation mistakes
even after written confirmation of the order.
B. Delivery and Performance
(1) All delivery periods and mounting dates quoted are approximate information. We shall only assume liabili- ty for failing to meet a deadline if a specific
date was previously arranged in writing. We shall not assume liability for any
delay in performance (acts of God or unforeseeable circumstances we do not
have to answer for such as our suppliers’ failure to deliver, traffic distur- bances, strike etc.). In these cases a new delivery date shall be arranged with the
contracting partner without undue delay.
(2) Delivery shall be made on the contracting party’s own risk and account.
This shall also apply to potenti- al return consignments. Unless specifically
otherwise agreed, deliveries shall be made by the most cost-effec- tive and
suitable route of transport determined to the best of our knowledge.
(3) Unless specifically otherwise agreed, we shall be en- titled to partial deliveries and partial performance.
(4) For any products returned to us undamaged and in their original packing
within 30 days of delivery a credit note amounting to the purchase price less
15 % as a re- turn administration fee shall be issued. Reimbursement of the
purchase price shall be excluded. All shipping and transport costs shall be
debited to the contracting party’s account.
C. Warranty &
(1) In case of defects of the product delivered the con- tracting party shall be
entitled to supplementary perfor- mance (rectification of the defect or new
delivery of a product free of defects).
(2) Upon failure of the supplementary performance, the contracting partner
shall be entitled to cancellation of contract or an abatement of purchase price
– irrespecti- ve of a potentially existing claim for damages.
(3) If there is only a minor deviation from the nature agreed upon or the usability of the products is only insubstantially affected, there shall be no claims for
rectification of defects. Moreover the obligation of warranty for defects shall
not apply to wear and tear nor to defects resulting from incorrect and improper
use, overstraining or similar influences not provided for in the contract. The
same shall apply to the case that operating or maintenance instructions are
not observed or the product is subjected to improper alterations. All operating
and/or maintenance instructions can be ac- cessed on the internet at www.
sigllicht.de or requested from us.
(4) The contracting party shall be obliged to inspect the products after delivery
without undue delay. Complaints relating to number or quality of the products
shall only be considered if accordingly advising us in writing within 8 days of
receipt of the delivery. Unless the contracting party can prove otherwise, the
products shall be consi- dered received on the third day following dispatch.
(5) Further claims for damages by the contracting party shall be excluded.

GEWÄHRLEISTUNG UND SUPPORT
MoodPoem bietet 2 Jahr Garantie and Service. Sollten sie Hilfe benötigen wenden
sie sich einfach uns: info@moodpoem.com. Let´s play....

www.moodpoem.com

This shall not apply to cases of liabi- lity according to the Product Liability Act
nor due to wil- full or grossly negligent injury to life, body or health or due to
wilful or grossly negligent violation of essential contractual obligations nor
due to fraudulent conceal- ment of defects. The legal stipulations concerning
the burden of proof shall apply. Claims for damages shall be limited to the
contract-typical, foreseeable damage.
(6) MoodPoem is an artproduct and and artwork .
D. Payment; Default; Setoff
(1) Our prices are net prices exclusive of legal VAT, pos- tage, packaging and
transport insurance costs.
(2) Unless otherwise agreed upon in writing, invoices issued by us shall be
payable within 10 days without deduction.
(3) In case of default in payment the legal interest on ar- rears shall apply. If
we can prove that we have suffered a higher damage caused by defaulted
payment, we shall be entitled to assert this claim.
(4) The first delivery to new customers shall be made cash on delivery.
(5) We shall be entitled to withhold any further deli- veries relating to current
orders until invoice amounts already payable, including existing subsidiary
claims, have been settled.
(6) Setoff or retention against our claims shall only be permitted provided that
counterclaims have been re- cognized by declaratory judgment or acknowledged by us in writing.
(7) Payment by bill of exchange shall only be permitted with our prior written
consent. Bills of exchange shall always be considered issued on account
of payment; discount shall not be possible. Any costs incurred by the bill of
exchange, particularly discount and collection charges shall be debited to the
buyer’s account.
E. Retention of Title to Ownership & Copyright
(1) Up to complete payment the products shall remain our property; in case of
payment by cheque or bill of exchange this shall apply until they are cleared
or ho- noured by the bank.
(2) Before full payment of our outstanding accounts, the products supplied by
us may only be sold within ade- quate course of business. Before full payment
pledging or transfer of ownership to a third party as collateral shall be excluded.

(3) All models of Moodpoem are copyrighted. Imitations will be prosecuted. This also applies all individual objects.
F. Limitation of Liability
Claims for damages against us or our vicarious agents for non-performance of
the contract, positive violation of contractual duties, fault concerning contract
negotia- tions, an unlawful act or for any other legal reason shall be excluded
unless the damage was caused by wilful misconduct or gross negligence.
G. Place of Performance and Place of Jurisdiction
The laws of the Federal Republic of Germany shall go- vern with the exemption
of the United Nations Conven- tion on Contracts for the International Sale of
Goods. Munich shall be the place of performance. The place of jurisdiction
shall be Munich.
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GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

A. Vertragsabschluss
(1) Für alle Rechtsgeschäfte mit uns gelten die nachstehenden Bestimmungen. Die Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner haben
keine Gültigkeit, soweit sie den nachstehenden Bedingungen widersprechen.
(2) Angebote erfolgen stets freibleibend; dies gilt auch für den Inhalt
von Prospekten und Listen. Technische Änderungen an den von uns zu liefernden Artikeln oder Geräten, die den Verwendungszweck nicht ändern
oder wesentlich beeinträchtigen, behalten wir uns vor. Für technische
Beschreibungen, die auf Angaben des jeweiligen Herstellers beruhen,
übernehmen wir keine Haftung.
(3) An uns erteilte Aufträge werden erst wirksam, wenn wir sie schriftlich
bestätigt haben. Für den Inhalt ist ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgeblich. Mündliche Neben-Absprachen, zusätzliche Vereinbarungen oder Bedingungen haben nur dann Gültigkeit, wenn
sie von uns schriftlich bestätigt sind. Offensichtliche EDV-, Schreib- oder
Kalkulationsfehler können wir auch nach Abgabe der Auftragsbestätigung noch schriftlich korrigieren.
B. Lieferung und Leistung
(1) Angegebene Lieferzeiten und Montagetermine sind jeweils ungefähre Angaben. Für die Nichteinhaltung eines Termins haften wir nur,
wenn ein bestimmtes Datum schriftlich vereinbart wurde. Für Leistungsverzögerungen, (höhere Gewalt oder unvorhergesehene Umstände, für
die wir nicht einzustehen haben, wie z. B. Ausbleiben von Vorlieferungen, Störung der Verkehrswege, Streit o. ä.) haften wir nicht. In diesen
Fällen wird mit dem Vertragspartner unverzüglich ein neuer Liefertermin
vereinbart.
(2) Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Vertragspartners.
Das selbe gilt für eventuelle Rücksendungen der Ware. Soweit keine
ausdrückliche anderslautende Vereinbarung getroffen wurde, liefern
wir auf dem von uns nach bestem Ermessen festgestellten und billigsten
Transportweg.
(3) Soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges vereinbart ist, sind wir
zu Teillieferungen und -leistungen berechtigt.
(4) Die Rücknahme von unbeschädigter, original verpackter Ware
innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung erfolgt gegen eine Gutschrift
des Rechnungswertes abzüglich einer Rücknahme-Bearbeitungsgebühr
in Höhe von 15%. Die Rückerstattung des Kaufpreises ist ausgeschlossen. Sämtliche Versendungs- und Transportkosten gehen zu Lasten des
Vertragspartners.
C. Transportschäden & Gewährleistung
(1) Bei Mängeln des gelieferten Produkts ist der Vertragspartner zur
Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Neulieferung eines mangelfreien Produkts) berechtigt.
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Vertragspartner – unbeschadet eines etwaig bestehenden Schadensersatzanspruches – berechtigt,
vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
(3) Bei einer nur unerheblichen Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit der Ware bestehen keine Mängelansprüche. Die Mängelgewährleistungspflicht bezieht sich ferner nicht auf natürliche Abnutzung und nicht
auf Mängel, die infolge fehlerhafter oder unsachgemäßer Benutzung,
übermäßiger Beanspruchung oder ähnlicher Einflüsse entstehen, die
nach Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Gleiches gilt, wenn Betriebs- oder
Wartungsregeln nicht beachtet oder unsachgemäße Änderungen an
der Ware vorgenommen werden. Sämtliche Bedienungs- und/oder
Wartungsanleitungen können auch im Internet unter www.moodpoem.
com abgerufen oder bei uns angefordert werden.
(4) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware nach Anlieferung
unverzüglich zu untersuchen. Einwendungen gegen Stückzahl oder die
Qualität der Ware können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb
von 8 Tagen nach Empfang der Lieferung schriftlich bei uns angezeigt
werden. Sofern der Vertragspartner nichts anderes nachweisen kann, gilt

die Ware am dritten Tag nach der Absendung als empfangen.
(5) Weitergehende Schadensersatzansprüche des Ver-tragspartners sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht in Fällen der Haftung nach dem Produkt
haftungsgesetz oder wegen vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie des arglistigen Verschweigens von Mängeln. Es gelten
die gesetzli- chen Beweislastregeln. Der Schadensersatzanspruch ist
jeweils auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
(6) Das Produkt MoodPoem ist eine Kunstleuchte und somit ein Kunstgegenstand. Es werden auschließlich CE Certifizierte Teile verbaut.
D. Zahlung; Verzug; Aufrechnung
(1) Unsere Preise verstehen sich in Euro und rein netto zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie Kosten für Porto, Verpackung und
Transportversicherung. b) Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart
wurde, sind die von uns gestellten Rechnungen binnen 10 Tagen ohne
Abzug zahlbar.
(2) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugs- zinsen. Falls
uns nachweisbar ein höherer Verzugsscha- den entstanden ist, sind wir
berechtigt, diesen geltend zu machen.
(3) Bei Neukunden erfolgt die Erstlieferung gegen Nachnahme.
(4) Wir sind berechtigt, weitere Lieferungen aus laufenden Aufträgen
zurückzubehalten, bis bereits fällige Rechnungsbeträge einschließlich
bestehender Nebenforderungen ausgeglichen sind.
(5) Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber unseren
Ansprüchen ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder von uns schriftlich
anerkannten Gegenansprüchen zulässig.
(6) Eine Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung zulässig. Wechsel gelten immer als zahlungshalber
gegeben; eine Skontierung ist ausgeschlossen. Sämtliche durch den
Wechsel entstehenden Kosten, insbesondere Diskont- und Einzugsspesen,
gehen zu Lasten des Käufers.
E. Eigentumsvorbehalt & Urhebberrecht
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt die Ware in unserem
Eigentum; bei Zahlung mit Scheck oder Wech- sel gilt dies bis zu deren
Einlösung.
(2) Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen ist eine
Veräußerung der von uns gelieferten Ware nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsverkehr zulässig. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung an Dritte ist bis zur vollständigen Bezahlung ausgeschlossen.
(3) Die Modelle von Moodpoem sind urheberrechtlich geschützt. Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt. Dies gilt auch für Einzelstücke.
F. Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung des Vertrages, aus positiver Vertragsverletzung, aus Ver- schulden bei Vertragsverhandlungen,
aus unerlaubter Handlung oder sonstigem Rechtsgrund sind gegenüber
uns oder unseren Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen,
soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
G. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechtes. Erfüllungsort ist München. Gerichtsstand für alle
gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis
ist ebenfalls München.
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