
FR   MONTAGE DU PLAFONNIER HELIOS

1. Tracez et découpez dans le plafond une ouverture correspondante au plafonnier HELIOS à 
installer. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Raccordez le ou les transformateurs au plafonnier.
3. Desserrez les vis des attaches de fixation au maximum, en laissant un filet visible.
4. Remontez progressivement les attaches de fixation, les faire pivoter pour les faire passer 

dans le faux plafond, puis les laisser redescendre, pour les faire reposer sur le plafond.
5. Resserrez les vis des attaches de fixation pour maintenir le plafonnier.

NL   MONTAGE VAN DE PLAFONDLAMP HELIOS

1. Traceer en snij uit het plafond de overéénkomstige opening met de te plaatsen HELIOS pla-
fondlamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbind de transfo(’s) met de plafondlamp.
3. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes zo ver mogelijk los maar laat een deel van de 

schroefdraad zichtbaar.
4. Schuif de bevestigingsplaatjes geleidelijk omhoog en beweeg ze dusdanig dat ze door de 

opening in het vals plafond geraken, dan het geheel laten zakken en ze op de plafond wand 
laten rusten.

5. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes terug vast zodat de plafondlamp vast blijft 
zitten.

EN   MOUNTING OF THE CEILING LAMP HELIOS

1. Trace and cut off the ceiling the correspondent opening to place with the HELIOS ceiling 
lamp. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32, 5x18cm.

2. Connect the transformer(s) with the ceiling lamp. 
3. Unscrew the screws of the mounting plates as far as possible but leave a part of the screw 

thread visible. 
4. Slide the mounting plates up gradually and move them such that they pass through the 

opening in the false ceiling, then put the whole lower and let they rest on the ceiling wall. 
5. Screw back the screws of the mounting plates fixed so that the ceiling lamp hold.

DE   MONTAGE DER DECKENLEUCHTE HELIOS

1. Zeichnen und ausschneiden Sie aus der Decke, die angemessene Öffnüng zum Montage der 
HELIOS-Deckenleuchte. HELIOS 1 :  18x18cm.  HELIOS 2 :  32,5x18cm.

2. Verbinden Sie die Transformator(en) mit der Deckenleuchte. 
3. Lösen Sie die Schrauben der Montageplatte so weit wie möglich, aber lassen Sie einen Teil 

des Schraubengewindes sichtbar. 
4. Schieben Sie die Montageclips langsamm nach oben und verschieben Sie schrittweise so, 

daß sie durch die Öffnung in der falschen Decke passieren, dann alles nach unten bringen 
und an der Decke-Wand ruhen lassen. 

5. Schrauben Sie die Montageplatten fest, damit die Deckenleuchte haltet.
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Montage und Sicherheitsanweisungen  (lesen und aufbewahren) 

 

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität 

und Sicherheit von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum 

Download auf unserer Website zur Verfügung. 

 

Beschreibung der Leuchte 

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt. Ein Foto, eine Zeichnung und 

eine genauere Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung. 

 

Schutz der Umwelt 

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die 

Leuchtmittel müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus 

massivem Messing gefertigt. Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig 

recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese Materialien in einer Recycling 

Fabrik wieder neu verwendt werden. 

 

Montage der Leuchte 

Dieses Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, 

Spritzwasser und Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert 

werden. Vor Installation trennen sie ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie 

die einzelnen Teilen vorsichtig aus der Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind 

mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der Decke fixiert. Montage mit 

Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unserer Leuchten zu 

installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigefügt. Lesen 

sie diese vor Beginn der Installation. 

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen 

Elektriker. 

 

Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels 

Vor jeder Manipulation, trennen Sie ihr Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das 

alte Leuchtmittel 10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel 

in die Fassung. Berühren Sie nicht das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern 

durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürze die Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie 

immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, überschreiten Sie nie die maximale 

Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte angegeben. Wenn eine LED-

Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. 

 

Wartung von Ihrer Leuchte 

Auf ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden 

durch die Wärme aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst 

abkühlen (10 Minuten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. 

Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten Papiertuch eines Produkts um Glas zu 

reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende Produkte. Tauchen Sie die 

Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem 

qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, 

dadurch kann die Verwendung gefährlich sein. 


