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AC
220-240V5W

PowerCRI
>90 IP443 YEARS

Guarantee

36°
25.000h
L80B20 >30.000

on/off 2700K
3000K

CCT
select

370lm max.
free

Flicker

Sehr flache LED-Einbauleuchte
Very flat recessed LED downlight 

Montageanleitung / Installation manual

Brevia

Artikelnummer / Item No. 

LG12051: weiß / white

LG12052: schwarz / black

LG12053: satin nickel / satin nickel

raumseitig
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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:

• Achten Sie auf die vom Land auferlegten 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 system is switch off before installation.

!

Nicht mit Dämmmaterial abdecken! / 
Do not cover with isolation material!

Decke maximal 15mm / 
ceiling maximum 15mm

Höhe minimal 35mm / 
hight mini 35mm

!
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20 mm max.

8 mm

0,75 mm²-2,5 mm² Kabel / wire

Ø 8 mm max.

AC 220-240V

Installation und Montage 
Installation

2

1

3

4 5

Lichtfarbe wählbar / 
CCT select light color 

2700-3000K

Anschlußdose / 
terminalbox

Spannungsversorgung  ausschalten! / 
switsch off the power!

3000

2700

  

N = blau / blue 
L = braun / brown 

       = gelb & grün / yellow & green

Ø 72- 76mm

Ø 82 mm

28 mm
10° schwenkbar / tilt adjust

L

N

LED-Lichtquelle nicht tauschbar!  
LED source cannot be exchanged!!

Spannungsversorgung einschalten / 
switsch on the power

Verriegelung fest zudrücken! / 
press cable bar tightly!
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