Montage- und Pflegeanleitung

21.840.xx
2,6 Watt, LED, 2.700 lm
Energieeffizienzklasse E
Montage und Funktionsbeschreibung der ASTA Wandleuchten
1. Die Leuchte wird mit einem LED Leuchtmittel der Energieefizienzklasse E betrieben. Diese
Leuchtmittel sind im Lieferumfang enthalten und bereits in der Leuchte verbaut. Somit ist die
Leuchte nach dem elektrischen Anschluss direkt betriebsbereit.
2. Der Anschluss der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! Vor
der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!
3. Montieren Sie zuerst die Silber lackierte Befestigungsrückwand des Wandschildes an die
Wand und verbinden Sie anschließend die Anschlusskabel fachgerecht in der Leuchte.
Decken Sie anschließend das Wandschild mit dem Befestigungskasten wieder ab und fixieren
sie beide Teile seitlich mit den dafür vorgesehenen Schrauben.
4. Die Leuchte hat einen An- Aus Schalter über dem die Leuchte geschaltet wird. Dieser befindet
sich oben auf dem Wandschild hinter dem Flexschlauch.
5. Der USB Anschluss unterhalb des Wandschildes ist zum Laden eines Handys geeignet
6. Bitte legen Sie keine Gegenstände auf die Leuchte, damit ein Hitzestau an der Leuchte
vermieden wird.
7. Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Starke
Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenem, leicht feuchten
Fensterleder. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da
diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnte.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt.
Gebr. Knapstein GmbH
Buchholz 1
59846 Sundern
E-Mail: info@knapstein-germany.de

Assembly and maintenance instructions

21.840.xx
2,6 Watt LED, 2.700 lm
energy efficiency class E
Installation and functional description of the ASTA wall luminaires
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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The luminaire is operated with a 3 watts LED bulb of energy efficiency class E. These
lamps are included in the scope of delivery and already installed in the luminaire.
Thus, the luminaire is immediately ready for operation after the electrical connection.
he luminaire may only be connected by qualified personnel! Before installation, the
The ectrical system must be disconnected from the power supply!
First mount the silver lacquered mounting back of the wall sign on the wall and then
connect the connection cables properly in the luminaire. Then cover the wall plate with
the fixing box again and fix both parts laterally with the screws provided.
The luminaire has an on/off switch above which the luminaire is switched. This is
located on top of the wall plate behind the flexible tube.
5. USB port below the wall sign is suitable for charging a cell phone.
Please do not place any objects on the luminaire to avoid heat build-up on the
luminaire.
Please use a soft, dry cotton cloth to care for the luminaire. Remove heavy soiling with
a heavily wrung, slightly damp chamois leather. Never use cleaning agents or
chemical additives, as these could damage the surface and lacquer coating of the
lamp.

We hope you enjoy our product.
Gebr. Knapstein GmbH
Buchholz 1
59846 Sundern
E-Mail: info@knapstein-germany.de

