
Deckenteil
Die Rändelmutter und den Deckel des Deckenteils entfernen und den Deckentopf
an der Decke befestigen. Hierbei ist auf die gewünschte Ausrichtung der Seile zu
achten.

Aufhängung
Die Seile in die Seilhalter (A) einführen und auf die gewünschte Länge durchziehen.
Das Seil läßt sich im Seilhalter verstellen, indem es entlastet wird und mit dem
Finger auf die Düse (B) gedrückt wird (Skizze 1). Die Kalottenhalter (C) an der
Kalotte (Schirm) anbringen (Skizze 2). Dies sollte mit Vorsicht geschehen, um die
Kalotte nicht zu beschädigen.
Die Kalotte an den Seilhaltern (A) auf die gewünschte Höhe einstellen und waage-
recht ausrichten. Nun können die Seile hinter den Seilhaltern gekürzt werden.

Leuchtenkreuz einhängen
Die Leuchtmittel und die Schutzgläser in das Leuchtenkreuz (D) einsetzen. Das
Kabel durch das Mittelloch der Kalotte und eine der Rändelmuttern führen und 
mit dieser das Leuchtenkreuz (D) festziehen.

Anschließen
Das Kabel durch die zweite Rändelmutter, den Deckel, und weiter durch das
Gewinderohr im Deckenteil ziehen und die Zugentlastung anbringen 
(Skizze 3). Die Leitung anschließen und den Deckel mit der Rändelmutter 
befestigen.

Ceiling part :
Remove the knurled nut and the cover of the ceiling part and fix the ceiling pot 
to the ceiling. When doing this, please pay attention to the desired position of 
the wires.

Suspension :
Lead the cables into the cable holder (A) and pull the cables through 
to the approximately needed length. The cable can be adjusted in the cable holder
by releasing and pressing the spring-loaded plunger (B) with the finger (sketch 1). 
The shade holders (C) have to be fixed carefully to the shade 
(sketch 2), in order to protect the surface of the shade from damage. 
The shade has to be adjusted to the desired height on the cable holders (A)
and fixed in a horizontal position.
Now the cables can be shortened behind the cable holders (A).

Mounting the lamp cross (D):
Insert the bulbs and the bulb protection glasses into the lamp cross (D). 
The power cable has to be lead through the hole in the middle of the shade 
and one of the knurled nuts. The cross (D) has to be secured with the knurled nut.

Connection :
Lead the power cable up through the second knurled nut and the ceiling part.
Pull the cable further through the threaded tube inside the ceiling part and put on 
the traction support (sketch 3). Connect the cable and secure the ceiling part with 
the knurled nut.
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TAPA
Hängeleuchte
Suspended lamp

ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte 230 V
Leuchtmittel: 3 x 100W R7s

Montagezubehör:
1 Zugentlastung
1 Inbusschlüssel
3 Dübel 
3 Schrauben
1 Lüsterklemme
1 Rändelmutter

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

Reinigungsempfehlung des Schirmes:
Zum Putzen der Aluminiumteile sollte ein weiches
Baumwolltuch verwendet werden, auf keinen Fall ein
Microfasertuch.

ACHTUNG:
Folie bitte erst nach der Montage abziehen.

GENERAL NOTES

Suspended lamp: 230 V and for 120 V
Luminants: 3 x 100W R7s

Assembling accessories:
1 Cable clamp
1 Allen-type-wrench
3 Dowels
3 Screws
1 Terminal clamp
1 Knurled nut

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.

Cleaning recommendation:
In order to clean the aluminium parts, please use a soft
cotton cloth, never a micro fibre cloth !

Attention :
Remove the foil only after doing the assembly.
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