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Bitte lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig. Entfernen Sie aus dem Karton alle Verpackungsmaterialien, Heftklammern
und Verpackungsbänder. Vergleichen Sie alle Teile mit der nachstehenden Artikelliste: alles soll vorhanden sein. Bitte legen
Sie alle Teile auf eine flache, saubere und weiche Oberfläche um jegliche Kratzer zu vermeiden. Sämtliche Verpackungsteile
sollten umweltfreundlich entsorgt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
- gültig in Deutschland und in der Schweiz -

Leuchten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (so dürfen z.B. Innenleuchten nicht im
Außenbereich verwendet werden). Die angegebene Versorgung darf nicht überschritten werden.
Sollte die Netzanschlussleistung, ein Stecker zum Anschluss an das Stromnetz oder ein Schalter der Leuchte
beschädigt sein, darf die Leuchte solange nicht weiter
betrieben werden, bis der Schaden von unserem Kundendienst oder einer authorisierten Elektrofachkraft behoben
ist. Unterbrechen Sie den Stromkreis, bevor Sie die beschädigte Leuchte vom Netz trennen.
Vor Beginn der Installationsarbeiten sowie vor Reinigungsund Wartungsarbeiten muss die Zuleitung der Leuchte
stromlos geschaltet werden (die Sicherung herausdrehen /
den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Gegen unbeabsichtiges Eindrehen, Einschalten bzw Einstecken des Steckers sichern!
Der Hersteller / Vertreiber dieser Leuchte übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäaden, die als
Folge unsachgemäßer Montage / unsachgemäßem Verbrauchs entstehen.

Sollte die Leuchte nicht mit Anschlussklemmen versehen
sein, dürfen nur Anschlussklemmen verwendet werden, die
den länderspezifischen Vorschriften der VDE 0100 entsprechen. Erkundigen Sie sich bei autorisiertem Fachpersonal
nach der geeigneten Anschlussklemme.
Beachten Sie, dass beim Betreiben der Leuchte deren äußere Teile sowie das eingesetzte Leuchtmittel (Glühlampe) sehr
heiß werden können (Brandgefahr, Verbrennungsgefahr).
Vor Auswechseln des Leuchtmittels die Zuleitung durch Herausdrehen der Sicherung stromlos machen (siehe oben).
Weiterhin darauf achten, dass nur das vom Hersteller vorgeschriebene Leuchtmittel verwendet wird und die auf der
Leuchte angegebene maximale Lampenleistung (z.B. max.
60 W) nicht überschritten werden darf.
Die Leuchtmittel, insbesondere Halogenlampen, nicht mit
bloßen Händen berühren, da sonst Hautfett in den Glaskörper einbrennt (Lichtausbeute und Lebensdauer der Glühlampe könnten darunter leiden). Fassen Sie die Leuchtmittel z.B.
mit einem sauberen Taschentuch an. Entfernen Sie Rückstände (Schweiß, Creme usw.) mit einem feuchten Tuch.

Verdrahtungsplan für den
autorisierten Fachinstallateur

Vor Anschluss / Installation Ihrer neuen Leuchte beachten
Sie unbedingt die an der Leuchte angebrachten Symbole
und technischen Angaben.

Die an Ihrer Anschlussstelle so gekennzeichneten Leuchten sind Leuchten der Schutzklasse I, d.h., bei diesen Leuchten muss die
Schutzleiterader (gelb/grüne Ader) unbedingt mit der Schutzleiterklemme verbunden
werden. Dieses Symbol befindet sich in der
Nähe der Schutzleiterklemme.
Die auf Ihrem Typschild so gekennzeichneten
Leuchten sind Leuchten der Schutzklasse II,
d.h., eine in der Hausinstallation vorhandene
Schutzleiterader (gelb/grüne Ader) darf bei
diesen Leuchten nicht angeschlossen sein.
Dieses Zeichen bedeutet, dass die Leuchte
nicht zur direkten Befestigung in/auf normal
entflammbaren Befestigungsflächen geeignet ist.
Dieses Zeichen bedeutet, dass der angegebene Mindestabstand zu angestrahlten Flächen
bzw. zu angestrahlten Materialien unbedingt
eingehalten werden muss (Brandgefahr).
1x60 W
max.

Kennzeichnung der zulässigen Anzahl und
Maximalleistung (W=Watt) der Leuchtmittel.

M

Möbelleuchten - für Montagen auf unbekannten Oberflächen.

M

M

Möbelleuchten - für Montage auf normal
entflammbaren Oberflächen.

Vergewissern Sie sich noch einmal, dass keine
Spannung mehr anliegt!
In der Regel haben die Adern der Hausinstallation
folgende Farben:
· Schutzleiter:
· Neutral-Leiter:
· Phase:
· Schalter-Lampendraht:

grün/gelb (rot in Altbauten)
blau (grau in Altbauten)
schwarz / braun
schwarz

An der Leuchte liegen die Anschlussadern in den entsprechenden Farben ebenfalls vor, siehe Schaltbild:
gelb/grün

Leuchte

Symbolerklärung

blau

braun/schwarz

gelb/grün oder rot

blau oder grau

schwarz od. braun

Hausinstallation

Die Installation Ihrer neuen Leuchte darf ausschließlich
von autorisierten Fachpersonen durchgeführt werden.

Bei einigen Lampen muss der Schutzleiter nicht an
eine Klemme angeschlossen werden, sondern an eine
Klemme an Metallteilen der Lampe (Schraube mit
Erdungssymbol).

gelb/grün oder rot
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