
                                                  

Wir wünschen Ihnen viel Freude an dieser 
Leuchte, die mit Liebe und Sorgfalt gefertigt 
wurde. 
 
KUBAQ wird einfach auf den beiliegenden 
Gummiring gelegt und kann so leicht 
ausgerichtet werden. Sie wird mit einem USB-
Steckernetzteil oder einer Powerbank 
betrieben, darf aber nicht an einen PC, TV, 
Notebook o. Ä. angeschlossen werden. 
 
Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose und 
den USB Stecker in das Netzteil, KUBAQ ist nun 
startbereit. 
Durch kurzes Drücken auf den Schalter schaltet 
die Leuchte in der zuletzt genutzten Helligkeit ein 
und kann dann durch langes Drücken stufenlos 
gedimmt werden.  
Die hellste und dunkelste Einstellung ist durch ein 
kurzes Blinzeln des Lichts erkennbar. 
Ein kurzes Drücken schaltet KUBAQ wieder aus.  
Hält man den Schalter beim Einschalten gedrückt, 
beginnt der Lichtverlauf immer mit der  
geringsten Helligkeit. 
 
Die Stahlkugeln können zusätzlich zu dem  
Auflagering mit dem beiliegenden oder separat 
erhältlichen Magneten auch auf senkrechten 
Oberflächen befestigt werden.  
Der Magnet ist mit einer besonders glatten 
Schutzfolie versehen, die mit der Schraube 
fixiert werden muss.  
Bei häufigem Verstellen kann es - speziell bei 
den Edelrostversionen - zu einer Veränderung 
der Kugeloberfläche kommen. 
 
Mit dem selbstklebenden Metallclip können Sie 
das Kabel unauffällig an einem Möbel fixieren. 
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Technische Details: 
 
KUBAQ wird in Mecklenburg gefertigt,  
auch die LED-Platine wurde hier im Norden 
entwickelt und wird in Deutschland gefertigt. 
Sollte es trotz aller Sorgfalt in Entwicklung und  
Fertigung doch einmal einen Defekt geben, ist 
das kein Problem, alle Bauteile können repariert 
oder ausgetauscht werden.  
 
Zum Schutz der LED und zur Sicherheit der 
Nutzer ist die Leuchte mit einem thermischen 
Überhitzungsschutz ausgestattet, der bei zu 
hohen Temperaturen die Helligkeit herunter- 
regelt. 
 
Verwenden Sie zum Betrieb ein USB Netzteil 
oder eine Powerbank.  
Schließen Sie KUBAQ nie einen PC, TV, 
Notebook o. Ä. an. 
 
 
Es gibt KUBAQ in 2 Helligkeiten und mit  
3 verschiedenen Lichtkegeln, 15° / 24 ° / 40° 
 
Holzkugeln 1,4 W / 5 V / 115 lm 
Metallkugeln 2,2 W / 5 V / 170 lm 
LED 2700 K, CRI 85 
 
 

 

 

 

Am Ende ihrer Lebensdauer kann die LED-
Platine von uns ausgetauscht werden. 
 
KUBAQ ist patentrechtlich geschützt. 
 
 
 



         

Sicherheitshinweise, bestimmungsgemäße 
Verwendung und andere selbstverständliche 
Dinge: 
 
- KUBAQ ist für den häuslichen Gebrauch in 
trockenen Räumen und unter Standard-
bedingungen konstruiert.  

- Beschädigte Leuchten dürfen nicht weiter-
verwendet werden, Kabel nicht knicken, 
Leuchte nicht öffnen oder modifizieren. 

- KUBAQ nur mit einem 5 V USB Netzteil 
verwenden, nicht an einen Computer 
anschließen und nicht mit Netzspannung 
betreiben. 

- Die Leuchte wird im Betrieb warm, achten Sie 
auf ausreichende Belüftung. Im Betrieb nicht 
abdecken, nur im Trockenen und nicht auf leicht 
brennbaren Oberflächen verwenden. 

- KUBAQ ist nicht für Bedienung durch Kinder 
vorgesehen, stellen Sie sicher, dass Kinder 
keinen Schaden nehmen. 

- Wenn ein Magnet mitgeliefert wird, halten Sie 
unbedingt Abstand: mit Magnetkarten und 
Hörgeräte min. 10 cm, mit Herzschrittmachern 
und empfindlichen Geräten min. 20 cm. 

- KUBAQ darf nicht in den Hausmüll entsorgt 
werden! Nach dem ElektroGesetz und der WEEE 
Richtlinie sind sie verpflichtet, diese an einer 
Sammelstelle für Elektro-Altgeräte abzugeben!   

Sie können defekte Leuchten aber auch gerne 
an uns zurücksenden, selbstverständlich und im 
Besonderen auch zur Reparatur!! 

Bitte setzen Sie sich dazu unbedingt vorher mit 
uns in Verbindung.  

               

Reinigung: 

KUBAQ darf nur mit einem trocknen, weichen 
und fusselfreien Tuche abgewischt werden. 
Putzmittel können die LED und die Oberfläche 
beschädigen. 

Haftung und Gewährleistung: 
 
 
- Wir haben keinen Einfluss auf die Installation 
des Produktes, daher deckt die Gewährleistung 
nur das Produkt selber ab. Das gilt im 
Besonderen für den Anschluss an andere 
Stromquellen außer dem mitgelieferten 
5 V USB Netzteil. 
Schäden an Fremdgeräten sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
 
- Der Hersteller haftet nicht für Personen oder 
Sachschäden, die durch unsachgemäße 
Wartung, Bedienung oder Benutzung 
entstanden sind. 
 
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in 
dieser Anleitung beschriebenen 
Verwendungszweck. Andere Verwendungen 
führen zu Gewährleistungs-/ Garantieverlust 
und zum Haftungsausschluss. Das Gleiche gilt 
beim Öffnen oder Verändern der Leuchte und 
bei Schäden durch Feuchtigkeit. 

-Änderungen an der Leuchte, Druckfehler in der 
Anleitung und der Verpackung behalten wir uns 
ausdrücklich vor. 

 

Im Falle eines Defektes setzen Sie sich 
unbedingt mit uns in Verbindung, damit Ihre 
Leuchte auch an der richtigen Adresse landet.  

Unfreie Sendungen werden grundsätzlich nicht 
angenommen! 

      

 
       Uwe Hecker 
       Große Brunnenstraße 38 
       22763 Hamburg 
       spot@kubaq.de 


