
Deckenteil:
Beim Anbohren des Deckenteiles ist auf die gewünschte Richtung
der Streben zu achten - nur Dübel einbringen.

Aufhängung:
Das Maß Unterkante Leuchte bis zur Decke ist das Seilmaß von der
Seilklemme (Skizze 1) bis zur Einstellmutter (Skizze 2).
Überschüssiges Seil hinter der Seilklemme sollte erst nach dem end-
gültigen Ausrichten der Leuchte abgeschnitten werden.
Die drei Seile in die Schlitze legen und das Deckenteil anschrauben.

Leuchtkörper einhängen:
Leuchtkörper an den Einstellmuttern (siehe Skizze 2) aufhängen.
Einstellmuttern ganz auf die Messinghülsen schrauben.
Die Ausrichtung der Leuchte kann mit den Einstellmuttern erfolgen.

Anschließen:
Die 230 V-Leitung nach oben durch die Kunststoffscheibe (obere Platte
lösen) ziehen.
Hinter der Lüsterklemme muß eine Zugentlastung (Siehe Skizze 3) be-
festigt werden.

Ceiling part:
When boring the ceiling part pay attention to have the braces
in the required direction - only put in the dowels.

Suspension:
The measurement from lower edge of the lamp to the ceiling
is the wire measurement from wire clamp (sketch 1) to the
adjusting nut (sketch 2).
The wire in excess behind the wire clamp should be cut only
after finally adjusting the lamp into the right direction.
Put the three wires into the slits and screw on the ceiling part.

Hanging on in the luminant:
Hang on in the luminant at the adjusting screws (see sketch 2).
Screw tight the adjusting nuts on the brass bushings.
Adjust the direction of the lamp with the adjusting nuts.

Connection:
The power line has to be pulled through the plastic plate to
the top (loosen the upper plate).
Behind the cable clamp a traction relief (see sketch 3) has
to be fixed.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Hängeleuchte 230 V
Leuchtmittel: 3 x 100W / E27 Globe G 80 opal

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

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

Reinigungsempfehlung des Schirmes:
Mit Microfaser -Glanztuch- ohne Reinigungsmittel
leicht feucht abwischen.

ACHTUNG:
Folie bitte zügig abziehen, dies verringert die
statische Aufladung, jedoch erst nach Erledigung
aller staubverursachenden Arbeiten.

GENERAL NOTES

Suspended lamp: 230 V and for 120 V
Luminants: 3 x 100W / E27 Globe G 80 opal

Assembling accessories:
1 cable clamp
1 traction relief
1 Allen-type-wrench
3 dowels
3 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.

Cleaning recommendation:
wipe with a micro-fiber cloth slightly wet but without
cleaning agent.

Attention:
Please remove the foil quickly in order to reduce static
charge, however only after finishing all dust-producing
work.




