Tischlupe RFM – 4-fach-Vergrößerung
Zur Befestigung an einer Tisch- oder Schreibtischplatte ist die Tischlupe ist mit einem Stand-Fuß und
einer Klemmvorrichtung ausgestattet. Der bewegliche Arm ermöglicht eine Ausrichtung in der
gewünschten Höhe und die Freihand-Nutzung der Lupe für diverse Tätigkeiten, wie etwa Lesen,
Sticken, Nähen und die genauere Betrachtung von Briefmarken, Bildern/Fotos und Schmuck.
Spezifikation: Stand-Fuß: 195 x 130 x 45 mm; Linse: 240 x 164 mm; Höhe (max.): ca. 50 cm; Gewicht:
ca. 1,5 kg; Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Acryl
Reinigung/Pflege: Die Tischlupe RFM ist wartungsfrei. Reinigen Sie die Halterung mit einem weichen
feuchten Tuch; verwenden Sie keine Scheuermittel. Zur Reinigung der Linse verwenden Sie Alkohol
oder einen Linsenreiniger mit einem weichen Tuch, um Kratzer zu vermeiden.





Halten Sie die Lupe nicht direkt unter Sonnenlicht!
Reinigen Sie die Lupe keinesfalls mit Chemikalien!
Schauen Sie mit der Lupe nicht in die Sonne – Achtung: Schädigung der Augen!
Prüfen Sie den Aufbau regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen und Schäden!

Table Magnifier RFM – quadruple magnification
For fastening the table magnifier at a table or desk it is provided with a pedestal and a clamping
device. The movable arm makes it possible to place the magnifier at the desired height. And the hand
free use enables to read, sew, embroider or to for the detailed inspection of stamps, photos or
jewelry.
Specifications: Pedestal: 195 x 130 x 45 mm; Lens: 240 x 164 mm; Height (max.): ca. 50 cm;
Weight: ca. 1.5 kg; material: Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), Acrylic
Cleaning/Maintenance: The Table Magnifier RFM is maintenance free. Please clean the pedestal and
the holder with a moisture soft cloth do not use abrasives. For cleaning the lens, please use alcohol
or a lens cleaner with a soft cloth to avoid scratches.





Do not expose magnifier under sunlight directly
Do not clean the magnifier by using chemicals
Do not use the magnifier to look into the sun directly – Attention: Cause damage to the eyes!
Please regularly check the construction of wear and damage!
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