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Bitte lesen Sie die Anleitung vor Montage durch.
Wir empfehlen den Einbau von einen qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.
Bei Änderungen an dem Produkt erlöscht die Gewährleistung.

Notwendige Vorgehensweise vor der Montage
1. Schalten Sie die Stromzuleitung aus und stellen Sie sicher, dass diese gegen Wiedereinschalten gesichert
    ist.
2. Schließen Sie das Netzteil gemäß den gültigen Vorschriften an die Stromzuleitung an.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und keine losen Leitungen vorhanden sind.
4. Beachten Sie Feuerschutzbestimmungen bei Montage des Gehäuses.

Deckenbefestigung

Deckenbefestigung mit Seilabhängung

Befestigungsring

1. Enfernen Sie den vorderen Ring
    von der Leuchte. Schrauben Sie die
    Leuchte in das Metallgehäuse ein.
    Verbinden Sie die Leuchte mit dem
    Treiber.

1. Montieren Sie das Seilabhänge-
    set mit entsprechenden Schrauben
    an die Decke.

2. Montieren Sie den Befestigungs-
    ring mit entsprechenden 
    Schrauben an die Decke. Führen
    Sie die Zuleitung durch den
    Befestigunsring.

2. Zum Einbau der Leuchte ins 
    Metallgehäuse sowie den 
    Anschluss des Treibers, bitte
    Punkt 1 und 3 bei Decken- 
    befestigung befolgen.

3. Legen Sie den Treiber in das 
    Gehäuse hinein. Verbinden Sie
    die Zuleitung mit dem Treiber.
    Montieren Sie das Gehäuse auf
    dem Befestigungsring und rasten
    es ein.

3. Verbinden Sie die Zuleitung mit
    dem Treiber. Positionieren Sie
    die Leuchte auf gewünschter
    Höhe und kürzen das Seil 
    entsprechend.

Beton-/Ziegeldecke

Beton-/Ziegeldecke

Holzdecke

Leuchteneinbau sowie 
Leuchtenanschluß siehe 
Punkt 1 und 3 unter 
Deckenbefestigung

Seilabhängung

Zuleitung

ZuleitungEinstellbarer Seilhalter

Holzdecke



Please read this manual before installation.
We recommend to install the luminaire by a specialized company.
Any changings on the product results in voiding the warrenty.

Needed steps before installation
1. Turn off the power supply and make sure, that it‘s secured against turning on.
2. Connect the power supply to mains according to local regulations.
3. Make sure that all connections are tighten and no loose strains are existing.
4. Take care of fire regulations when installing the luminaires.

Ceiling installation

Ceiling installation with suspension kit

Fixing ring

1. Remove front ring from luminaire.
    Screw in the luminaire into metal
    case. Connect luminaire to driver.

1. Install the rope suspension kit
    with corresponding screws to
    the ceiling.

2. Fix the mounting ring to ceiling
    with corresponding screws. 
    Put the mains line through fixing
    ring.

2. For installation of luminaire 
    into metal case and connection
    of  driver, please see point 
    1 and 3 at ceiling installtion.  

3. Place driver into metal housing. 
    Connect mains with the driver.
    Install the metal housing onto
    fixing ring and lock it.

3. Connect the mains to driver.
    Place the luminaire at desired
    height and shorten rope 
    accordingly.

Concrete / Brick ceiling

Wood ceiling

Concrete / Brick ceiling

Wood ceiling

For luminaire installation and 
connection plese see Point 1 
and 3 at ceiling installation

Rope suspension

Mains

MainsAdjustable fixing
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