
Wandwinkel (siehe Skizze A) anbohren 
und anschrauben (mit beigefügten 
Schrauben und Dübel).
230 V / 120 V Leitung anschließen.
Löffel aufsetzen und dabei die Kabel in
die Leuchte schieben.
Dann den Löffel mit der Kunststoffscheibe 
(oben auf das Langloch) durch leichtes An-
ziehen der Kunststoffschraube befestigen.

Leuchtmittel einsetzen.

Sollte es notwendig sein, Wanduneben-
heiten auszugleichen (siehe Skizze B), kann
durch die vorderen Schrauben der Löffel 
gehoben oder durch Lockern der
Kunststoffschraube gesenkt werden.

Bore in the wall angle (see sketch A) and
screw it tight (with the enclosed screws and
dowels).
Connect to power supply 230 / 120 Volt.
Set up the SPOON while pushing the cables
into the lamp.
Then fix the SPOON with the plastic washer 
(on top of the long hole) by slightly fastening
the plastic screw.

Insert the luminant (bulb).

In case it should necessary to equal
an uneven (not plain) wall (see sketch B),
the SPOON can be lifted up by the front srews
or the SPOON can be lowered by loosening
the fabric-screw.
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SKIZZE A
sketch A

SKIZZE B
sketch B



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Juli 2002

SPOON
Wandleuchte
Wall lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Wandleuchte 230 V oder 120 V
Leuchtmittel: Halopin 60 W/ G9

Montagezubehör:
2 Schrauben
2 Dübel
1 Kunststoffschraube
1 Kunststoffscheibe
1 Wandwinkel

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und span-
nungsfreien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Wall lamp 230 V or 120 V
Luminants: halopin 60 W / G9 

Assembling accessories:
2 screws
2 dowels
1 plastic screw
1 plastic washer
1 wall angle

Attention:
The lamp have to be installed by an electrician
only !

In order to change the luminants make sure that
the lamp is cold and the voltage is switched off.


