Installationsanleitung

Art. 21.841.xx
1 x 2,6 Watt LED, 2.700 K, 356 lm, EEL - E
1.

Die Montage ist nur an einer Paneelwand möglich, wobei die Paneelrückseite
wegen der Verschraubung frei zugänglich sein muss.
Die Montage ist für eine Paneeldicke von 16 - 45 mm vorgesehen.

2.

zur Installation eine Bohrung von D68 mm vornehmen

3.

Den Befestigungsbügel von der Leuchte abschrauben, Leuchte durch die Bohrung
im Paneel führen, ausrichten und mit Gefühl anschrauben.
ACHTUNG: Der Befestigungsbügel passt nur in einer Position auf die Gewindebolzen !

4.

Netzteil und Leuchte mit der beiliegenden Lüsterklemme verbinden
(Kabel rot - schwarz)

5.

Zuletzt das Netzeil an das Stromnetz anschließen.

Befestigungsbügel

Anschluss Netzteil 12 V

Anschluss 220 V
braun

Anschluss Leuchte 12 V
schwarz
rot

blau

Netzteil ( LED-Konverter )
Pflege der Leuchten:
Unbedingt vorher erst die Leuchte ausschalten und ca. 10 Minuten auskühlen lassen.
Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch.
Starke Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit einem stark ausgewrungenen, leicht feuchten Fensterleder.
Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche
und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnte.
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Art. 21.841.xx
1 x 2,6 Watt LED, 2.700 K, 356 lm, EEL - E
Manual:

1. mounting is only possible on a panel wall, whereby the rear side of the panel
must be freely accessible due to the screw connection.
The installation is intended for a panel thickness of 16 - 45 mm.
2. Drill a hole of D68 mm for installation
3. unscrew the mounting bracket from the luminaire, the luminaire through the hole
in the panel, align and screw on with feeling.
ATTENTION: The mounting bracket fits only in one position on the threaded bolts!
4. connect the power supply unit and luminaire to the enclosed terminal block
(cable red - black)
Finally connect the mains plug to the mains supply.

mounting bracket

mains plug to the mains supply

connection 220 V
brown

connection luminaire 12 V
black
red

blue

mains plug ( LED-converter)
Care of the lamp:
Absolutely before: switch off the lamp and cool down approx. 10 minutes
To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth.You remove strong soiling please with
a very wrung out, slightly humid chamois.
Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface
and varnish layer of the lamp.
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