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Allgemeine Hinweise 
General information

Allgemeine Sicherheitshinweise / General safety instructions:

DE

!

Um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Feuer, Stromschlag, herabfallende Teile, Schnitte /
Abschürfungen und andere Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie
die Leuchte montieren.

• Lesen Sie die Anleitung vor der Montage/Inbetriebnahme und übergeben Sie diese nach der Montage dem 
Kunden zur Aufbewahrung.

• Keine beschädigten Produkte montieren.
• Bei einer unsachgemäßen Montage oder Änderungen im Nachhinein wird keine Haftung übernommen.
• Zum Schutz der Leuchte und der Oberfläche vor Verschmutzungen und Fingerabdrücke empfehlen wir das 

Tragen von Schutzhandschuhen.
• Vermeiden Sie den direkten Blick in die eingeschaltete Lichtquelle.
• Halten Sie brennbare Materialien von der Leuchte/Linse fern.
• Kleinteile und Verpackungsmaterial aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

Achtung:

• Beachten Sie die vom Land vorgegebenen Unfallverhütungsvorschriften!
• Die Montage und Instandhaltung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
• Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit des Systems vor der Montage.

To avoid the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts / abrasions
and other hazards, please read the following notes before mounting this device.

• Read the instructions before mounting /installation and hand it over to the customer for storage after 
installation.

• Do not mount damaged products
• No liability is accepted for improper installation or changes afterwards
• We recommend wearing protective gloves to protect the luminaire and the surface from dirt and finger-

prints.
• Avoid looking directly into the switched on light source.
• Keep small parts and packaging material out of the reach of children.

EN

Caution

• Pay attention to the local safety and accident prevention guidelines.
• Installation and maintenance may only be carried out by qualified personnel.
• Check that the powersystem is switch off before installation.

!

Wähl Farbtemperatur Wahlschalter / CCT-Select switch:

Warmweiß/ warm white: 3000K

3500K

4000K

Neutralweiß/ natural white:

Neutralweiß/ natural white:



Installation und Montage 
Installation

Technischer Aufbau / Technical structure:

Schritt / Step 1: 
 
Zum Öffnen der Lampe drehen Sie die Montageplatte, bis sie sich 
vom LED-Modul löst / 
 To open the lamp, turn the mounting plate until it can be removed 
from the LED module.

Schritt / Step 2: 
 
Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und führen Sie die 
Anschlussleitung durch das vorhandene Loch in der Montageplatte 
ein. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an /  
Switch off the power supply and insert the connection cable into 
the existing hole in the mounting plate and mark the drill holes.

Schritt / Step 3: 
 
Bohren Sie die Löcher und montieren Sie die Montageplatte an die 
gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Montageplatte 
gut befestigt ist / 
Drill the holes and mount the mounting plate in the desired posi-
tion. Make sure that the mounting plate is firmly attached.

Schritt / Step 4: 
 
Führen Sie das LED-Modul in die Nuten der Montageplatte ein und 
drehen Sie das LED-Modul im Uhrzeigersinn, bis es fest ist. Schal-
ten Sie die Spannungsversorgung wieder ein /  
Insert the LED module into the grooves of the mounting plate and 
turn the LED module counterclockwise until it is tight. Switch the 
power supply on again
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