
Sicherheitshinweise – Bedienungsanleitung für Biova  Salzlampen 
 
Die nachfolgenden Sicherheitshinweise gelten für alle Biova Salzlampen und ihr Zubehör. Bitte lesen Sie diese 
Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme Ihrer Biova Salzlampe vollständig durch. Sollten Sie Fragen haben, wenden 
Sie sich bitte an Biova GmbH in 72202 Nagold. Bitte bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, im Bedarfsfall 
senden wir Ihnen diese aber auch gerne per E-Mail zu.  
Biova Salzlampen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen konstruiert. Bitte verwenden Sie die Biova 
Salzlampen niemals im Freien!  
 

Die Biova Salzlampen haben immer einen  
Holz- oder Metallfuß für die Standfestig-
keit und Kabelführung. Am Holzfuß sind 
mehrere Kerben für die Kabelführung, um 
Quetschungen des Kabels zu vermeiden.  
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass  
das Kabel hier durch geführt und NICHT 
gequetscht wird. Bitte achten Sie beim  
Anschließen der Lampe oder Auswechseln  
der Glühleuchte darauf, dass sich das 
Kabel im einwandfreien Zustand befindet  
und keine Quetschungen, Abschürfungen  
oder sonstiges am Kabel oder Stecker 
beschädigt ist.  
 

Unsere Biova Salzlampen sind immer mit einer CE-geprüften Elektrik mit einem 
Zugentlaster versehen. Die Elektrik besteht aus einem Kabel mit Ein- und Ausschalter  
sowie einer Klemmarmatur, in welche die Glühbirne eingedreht wird. Um eine, 
Glühbirne auszutauschen bzw. erstmalig einzuführen, vergewissern Sie sich bitte 
dass diese Lampe nicht an der Steckdose angeschlossen ist; falls doch, so ziehen 
Sie das Kabel bitte aus der Steckdose. Anschließend schrauben Sie die Glühbirne 
in die Armatur, nehmen die Klemmen und drücken diese vorsichtig zusammen.  
Anschließend führen Sie die Elektrik in das dafür vorgesehene Loch in der Biova 
Salzlampe; bis die Armatur komplett im Loch ist. Bitte vergewissern Sie sich auch, 
dass sich die Glühbirne in einwandfreien Zustand befindet. 
   
Die Biova Salzlampe sollte anschließend so aussehen:  

 

Um die Glühleuchte zu wechseln und 
die Salzlampen-Armatur wieder raus 
zu ziehen, ziehen Sie bitte NICHT an 
dem Kabel, sondern fassen Sie bitte 
an den Zugentlaster und ziehen erst 
dann die Salzlampenarmatur vorsichtig  
aus dem Loch! Bitte beachten Sie, dass  
die Klemmen unter Spannung stehen 
und es dadurch bei zu schnellem und  
unvorsichtigem Herausziehen zu Ver- 
letzungen an den Fingern kommen 
kann!  

 
 
Allgemeine Sicherheitshinweise:  

Stellen Sie unsere Biova Salzlampen immer auf trockene und auf Salz und Wasser  
unempfindliche Unterlagen auf. Tragen Sie die Lampen niemals am Kabel. Ver-
legen Sie das Kabel immer „stolperfrei“ und wenn möglich nicht auf dem Boden.  
Bitte stellen Sie die Salzlampen niemals an Orten auf, an denen ein Kind am 
Kabel ziehen könnte – Verletzungsgefahr. Da die Lampen warm / heiß werden 
können, bitten wir Sie, diese von Kleinkindern fern zu halten. Zudem bitten wir Sie: tun Sie alles, um Unfälle zu 
vermeiden. 

Ihr Biova Team  
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