
A.
Wandmontage:

- Das Leuchtengehäuse so befestigen, daß die
Plexi - Gläser von oben eingeschoben werden können.

- elektrisch anschließen.

- Leuchtmittel einsetzen.

- zum Einlegen der Motive die Plexi - Gläser nach oben
entnehmen und die Folie ( an beiden Scheiben ) beidseitig
entfernen, klares Plexi - Glas soll an die Vorderseite.

B. Verbindungsstück::

- Schrauben aus der Kupplung lösen.

- Kupplung einschieben und mit den Schrauben festziehen.

- Verkabeln, und die Plexi - Gläser einsetzen.

- Bei den äußeren Leuchtengehäuse das in Verbindung mit der
Kupplung stehen soll,müssen die kurzen Stifte für die Glashalterung
gegen lange ausgetauscht werden.

A. Wall - Mounting:

- The lamp - housing has to be fixed in the way so that the
plexi - glasses can be slided in from the top.

- Do the electrical connection.

- Insert the luminants ( bulbs ).

- To insert the motives, remove the plexi - glasses to the top
and remove the foils ( from both screens ) form both sides
- the clear - plexi - glass has to be placed an the front side.

B. Connecting - part ( joint) :

- Remove the screws from the joint.

- slide in the joint + pull tight the screws.

- Do the wiring and insert the plexi - glasses.

- At the outside lamp housing, which shall be connected
to the joint (connection segment), the short pins for the
glass-holder, have to be replaced by long pins.
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Montauk
Wandleuchte
3 Segmente oder
5 Segmente
Wall Lamp
3 Segments or
5 Segments

ALLGEMEINE HINWEISE

Wandleuchte 230 V / 120 V
Leuchtmittel: Tropfenbirne 15 W - E 14 matt

Montagezubehör:
4 Dübel
4 Schrauben

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und
spannungsfreien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Wall lamp 230 V / 120 V
Luminants: Drop - bulb, 15 W /
socket E 14 matt

Assembling accessories:
4 dowels
4 screws

Attention:
The lamp has 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.




