
Deckenteil
Die Inbusschraube und die Abdeckung (C) des Deckenteils entfernen und das
Deckenblech an der Decke befestigen. Hierbei ist auf die gewünschte Ausrichtung
der Leuchte zu achten.

Aufhängung
Die Leuchte wird in einem Folienbeutel geliefert, der erst nach dem Aufhängen ent-
fernt werden sollte. Die Seile durch die entsprechenden Löcher der Abdeckung (C)
ziehen und in die Seilhalter (A) einführen (Skizze 1).
Das Seil läßt sich im Seilhalter verstellen, indem es entlastet wird und mit dem
Finger auf die Düse (B) gedrückt wird. Die Leuchte an den Seilhaltern (A) auf die
gewünschte Höhe einstellen und waagerecht ausrichten. Nun können die Seile hin-
ter den Seilhaltern gekürzt werden.

Anschließen
Das Kabel durch die Abdeckung führen und die Zugentlastung anbringen (Skizze
2). Die Leitung anschließen und die Abdeckung mit der Inbusschraube befestigen.
Die Leuchtmittel einschrauben und die Blende (D) mit der beiliegenden
Inbusschraube befestigen.

Ceiling Part
Remove the Allen screw and the ceiling part cover (C) and fix the ceiling plate to
the ceiling. Take note of the required justification / direction of the lamp.

Suspension
The lamp is delivered to you packed in a foil-bag. Remove this foil-bag only after
suspending the lamp. Pull the cables through the relevant holes of the cover and
insert them into the cable holders (A). The cable can be adjusted in the cable hol-
der by relieving it
and by putting the finger on the nozzle (B).
The lamp can be adjusted to the required length and in horizontal position at the
cable holders (A). Now the the cables can be shortened behind the cable holders.

Connection
Lead the cable through the cover and connect it to the strain relief (sketch 2).
Connect the cable to the power supply and fix the cover with the Allen screw.
Insert the bulbs and fix the blind (D) with the enclosed Allen screw.

Montageanleitung

MAGI

Assembling Instruction

MAGI

Skizze 1
Sketch 1

Skizze 2
Sketch 2

A

B

C

D



ANTA Leuchten GmbH
www.anta.de
D- 22869 Schenefeld
Stand: Mai 2007

MAGI
Hängeleuchte
Suspended lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte 230 V
Leuchtmittel: 3 x 75W E27

Montagezubehör:
1 Zugentlastung
2 Inbusschlüssel
1 Inbusschraube
4 Dübel
4 Schrauben

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!
Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungs-
freien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES

Suspended lamp: 230 V and for 120 V
Luminants: 3 x 75 W E27

Assembling accessories:
1 Strain relief
2 Allen-type-wrenches
1 Allen screw
4 Dowels
4 Screws

The lamps has to be installed by an elctrician only!
In order to change the luminants make sure that the lamp
is cold and the voltage is switched off.




