NOTICE DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGE-
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PLACEMENT de l’ampoule & de son anneau






Déposer l’anneau sur les petits ergots à l’intérieur du spot, avant de fixer l’ampoule.
Utilisez des ampoules de forte puissance
(8W - 575 lumens).
Utilisez uniquement des ampoules LED.
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PLAATSING van de gloeilamp & de zwarte ring





Plaats de ring tegen de kleine topjes aan de binnenkant van de spot alvorens de gloeilamp te
plaatsen.
Gebruik gloeilampen met een sterk vermogen
(8W - 575 lumen).
Gebruik uitsluitend LED-lampen.
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PLACEMENT of the bulb & the black ring



Place de ring against the little tops on the inside
of the spot, before placing the bulb.
Use GU10 bulbs with high intensity
(8W - 575 lumens)
Use only LED bulbs.
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PLATZIERUNG des Leuchtmittel und der
schwarze Ring



Legen Sie die Ring gegen die kleinen Spitzen auf
der Innenseite des Spots, vor Installation der
Lampe.
Verwenden Sie GU10 Leuchtmittel mit hoher Intensität (8W - 575 lumen).
Verwenden Sie nur LED-Lampen.
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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 LEDLampe 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.

